




















©tjfiematifct)e . 

S5 e f d) r e t b it n g. 
ber bekannten 

(ButQpbiföm w?ifiüQtti'$en 

Snfetitn, 
»Ott 

Sotjann SBtlljelm fSttefgen, 

«efretär ber #anbrungsfammer ju ©tolberg; SJliiglieb ber ÖefeUfdJoft 

ber Statur* 'imb £eilfunbe ju Söonn, ber tfatferl. Äontgf. ßanbwirt« 
fdjaftegefetlfc&aft ju @ra& tu ©tepermarf unb bflr tfaifert. @efeß« 

fd)oft ber Süaturforföer ju Wlostau. 

dritter Zf^eil 

mit elf Äupfertafelm 

£amm, 
im «öerlag ber ©c&ult^^unbermattR'ftyen 

iSud)r)anblung* 

©ebruft bei Seaufort @or)n, in Slawen» 

1823. 





< 0 # ü&ergebe biefen btitten Zfyil ben fitemben unb 

Kennern ber Sflaturgefcfw&fe, «nb empfehle folgen 

ifcrer gütigen Diacfcfic&t. 

3 m feiten ZfaiU Ijaben ftcfr ein ^aar auslän* 

bifcfre %tten etngefc&flc&en , bie tcfc fcier anzeige , 

namlicfr : ^eite 42 : T a b a n u s cinctus, ber tvoljl 

fcfwerftcfr in (Europa, n>ol)l aber in ^orbamerifa 

jt<£ ftnbet; ©eife 62 : T a b a n u s ochroleucus, ber 

mit T a b . mexicanus ein* t#. Vdeibe Titten ijaf Jj?r. 

«Prof. Sßtcbemann aucfr bereite unter ben auölanbt« 

f#en 3tt>etfTüglern ( Diptera exotica Kiliae 1821) 

aufgeführt. 

SSlan (jaf ben ©affungönamen Stygia (@ette 137) 

unb jtvar mit Sfrc&t gefabelt, ba btefcr Stfame fcfron 

Don SatreilTc an eine ©c(jmefferlingögaffuug i(! »er» 

flebnt worben. 3 $ Mite alfo folgen in Lomatia 

umjuänbern. 

©tolberg hei 1tafyen, ben 1. 29?arj 1822. 





g o r t f e a j u n g 
b e s 

©ubffrtbentent>erjctci;niffe$. 

SSibltotljef ber ©djuTe in ^amnt. — i «Sremplar. 

#err 2anbrdt& »on 23önntngbaufen ju 23arup. — i (jremplar. 

,, ©ebruber SSorntraper in Ä&ntgsberg. — i Gremplar. 

„ greiberr von SSrenfen »u »Srpernburg. — i ßremplar. 

„ SSucbbänbter ßalpe iji tyrag. — i Sremptar. 

„ S3uct)&änblerQJnobfoct) in £etpjtg. — 2 (Sremptare. 

„ 55ucbbänbUr S e u l n e r et Sreut) in 9liga. — 2 erempfare. 

„ Söudjbänbler %t. 3letfd}er in 2eip}tg. — 1 tttumtntrtea <3rentpfar. 

„ tyrofcffor # ab ic&t in SBüdCebnrg. — 1 tflum. ßremplar. 

„ SSudjbänbler # a r t l e b e n in cpefib. — 1 CJrempfar. 

„ ©cbutpräfeft #tlfer in spaberborn. — 1 «Sremplar. 

„ SSucbJ&dnbler 20gier in SBerlin. — 1 ßremplar. 

3, ©tubtofus ©. SOIerflin tu Sübingen. — 1 GrempTar. 

„ ifajetan H e n n i n g , 2Bunbs unb ©eburtsant au ̂ oDcnfürri) im SJub« 

weißer Greife, nafce bei £tns in Oetferrefct)- — x ©remplar. 

„ 33uct)bänbter Steufirdj in 33afe(. — 1 "Sremplar. 

„ SSucbbaublcr Sfttcolat in SScrltu. — 1 ßremplar. 

3, S5uct)btnber Öl)le in Rinteln. — 1 ßremplar. 

„ 2Joigt O l b e n b u r g tu S O M e — 1 ßremplar. 

„ Söucbbänbler Örell, giifjli et Q>omp. tngürici). — 1 ßremplar. 

„ SSucbbänbler tyalm et ß n f e in ßrlangen. — 1 ßremplar. 

„ ^ucöbänbler © a u e r l ä n b e r in ̂ ranffurt a. £01. — 1 ßremplar. 

., Softor S d j m t t t m a n n in SOlefle. — 1 ßremplar. 

„ SSucbbänbtcr Steiner in Sßmtertbur. — 2 ßremplare. 

„ Äaiferl. Stuffifdjen ßtatsratb ©te&enet in Saunen. — 1 ßremplar 

,,. 93u*t)änbler 2 reübtet et SBurj in Strasburg. — 1 ßremplar. 

,9 Srana ^of'Pb. "ZStif} » o m 3 u g in ßmben. — x ßremplar. 





ttebetficM 
b er 

S a m t (Jett u n b © a t t u n g e n 

beg britten &f)eiU§. 

X. g a m i l t e r Empidiae : 

guWer wrgeftreft, am ©rwtbe gendöert, breiglieberig : bn'ttes'SItei) 

Ungeringe.lt, an ber ©ptjje mit einem ©rtffei, ober einer 93orfie. Unters 

gefidjt bartlos. 2>rei «flunftaugen. puffet »or|iebenb, fa|i fenfred)t, mit 

aufgefrummten Saliern. Hinterleib ffebenringelig. gliigel parallel auflie= 

genb. 3«»et Slfterffauen. 

76. Hilara. Sritteß gübferglteb pfriemenfbrmtg, mit einem ßnbgrif* 

fei. 9tüfiel »on Äopfldnge. Chieraber an ber filustlfyme fcfcief. 

77. Brachystoma. Srittes gufjlerglieb fegelf&rmig, mit langer 

ßnbborfle. Düffel »on Kopflänge. Dueraber an ber glügel* 

fpijje fct)tef. 

78. G l o m a . ©rittes 3üt>lerglieb fugetförmig, mit einer ßnbborfie. 

Dueraber an ber Slugelfpisje fdn'ef. 

79. Empis. Srittes güblerglteb fegelf&rmig, mit einem ßnbgrtffef. 

Stüffel länger als ber Äopf. üueraber an ber giügelfpijje fajf 

fenfred)t. 

88. R h a m p h o m y i a . Dueraber an ber $lü$tlfyiM feljtr. 

XL Familie : Tachydromia;. 

3ubfer »orgejireft, am ©runbe genähert, jroeiglieberig (*) mit einer 

O 3er 2inal09te ttrtd), mSfjfen tio $ufjler breylteberMi fep: mW&tinliel) (itib 
fctebeiöen erften ©lieber fo bttfit auf einander gcfdioben, baß \it nur eine« 
aus'jumac&en ftfieinen. 
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ßiibbortfe. ©rei tyunftaugen. Siuffel furj, fenfred»t; Salier bem Otüfiel 

aujTiegenb. Hinterleib fjebenrmgetig. 3»*i Sfterftauen. 

81. Hemerodromia. SBorberöuftcn »erlängert. 

82. Tachydromia. 2*orber= ober £ÜlitteIfa)enfel »erbift. 

83. Drapetis. Steine ade gleict). 

XII. gamilie : InflataB : 

gubterfeör Wein, aweiglieberig. #opf fafl ganj 9luge. ©rei spunftau* 

gen. Hinterleib febrbtf, funfringelig. ©rei Slfterflauen. 

84. Cyrtus. JHuffef »orgejtreft, länger als ber Äopf. 

85. Acrocera. atüffel »erborgen- 3ut)Ier auf bem ©djettet. 

86. Heuops. -3tuffel »erborgen. güljler bidjt über bem iOlunbranbe. 

XIII. Jamilte : Stratiomydas ; 

Jubler »orgeffreft, am ©runbe genähert, bretglieberig : brüte« ©lieb 

geringelt. CHuiTcI nur mit bem Äopfe »ortfe&enb. ©rei $unftaugen. 

Hinterleib funfringelig. ©rei Slfterflauen. 

87. Pachygaster, ©ritte« gubjerglieb fugelig, »ierringetig, mit 

einer ßnbbor|le. ©d)tlbd)en tt>et)rlo«. 

8S. Sargos. ©ritte« güblerglieb Itufenfbrmig, breiringelig, mit tu 

ner ßnbborfle. ©d)ilbd)en weljrlo«. 

89. Nemotelus. ©rtftes güblerglieb fpinbelformig, »ierringelig, 

mir einem ßnbgriffel. ©ctyilbdjen tttel)rlos. 

90. CütellaHa. ©ritte« gubjerjjlieb fegelig, funfringelig, mit eis 

nem ßnbgriffel. f 

91. Oxycera. ©ritte« gü&lerglieb fpiubelf&rmig, »ierringelig' 

mit einem ßnbgriffel. ©d)ilbd)en gebornt. 

92. Stratiomys. ©ritte« güfolerglieb funfringelig. ©djtlbdjen gebomt. 

XIV. ^amtUe : Syrpliici : 

gübler breiglieberig : brüte« ©lieb jufammengcbruft, ungerfngelt, mit 

einem ßnbgriffel ober einer OJuffenbprjte. ©rei qpuuftaugin. Düffel »er= 

borgen. jg>tutertcib funfringelig. aroei Slfterffauen. 

a. 3wt)t«r tntt e i n e m ßnbgriffel ; 

93. Callicera. Hinterleib fegelformig. 

< 



I X 

94- Ceria. Hinterleib walaenformtg. 

b. g u b l e r m i t einer CHüffenbortfe. 

g5. Microdon. ©djtlbdjen gnmaä&nig. 

96. Chrysotoxum. J^intcrteib geranbet. SRüffenbortfe a m ©runbe 

be« britten 3ü&lergliebe«. 

97. Psarus. gübler auf einem ©äuld)en. 9lüffenborfre auf ber £Olitte 

be« britten Süblerglicbe«. 

98. Paragus. ©ritte« güblergtieb »erlängert, mit nafter Sorjie. 

Unttrgefidjt eben. Hinterleib querrunjeltg, gleicbbreü. 

99. Ascia. ©ritte« %ixt)Ut$litb länglid) Untergeftd)t eben, untn«. 

fcbnaumtformtg. Hinterleib am ©runbe »erengt. H'nterfcbenfil 

feulfürmig, unten tfacfjelig. 

ioo. Spliegina. ©ritte« güblcrglieb frei«rur,b. Unfergefitt)t eben, 

eingebrüft. Hinterleib a m ©runbe »erengt. H'nteri'cfjenfel feuU 

förmig, unten frad)elig. 

101. Baccha. ©ritte« güblerglieb fretßrunb. Untergefidjt t)6fferig. 

Hinterleib »erlängert. Seine einfad). 

102. E u m e r u s . ©ritte« ^üblergltcb frei«runb. Untergefirbt etwa« ge* 

wölbt, baarig. H««terfd)enfel feufformtg, unten fiac&elig. 

io3. Xylota. ©ritte« ^üblerglieb fretfirunb. Untergeftcbt ehigc^ 

bruft. Hinterleib linienfbrmig. Hinterfdjenfel feulförmig, unten 

jkdjeltg. 

104. Milesia. ©ritte« Sübferglieb frei«runb. Untergeht eingeirüft. 

Seine einfad), glügel auffiegenb parallel, baarig. 

io5. Pipiza. ©ritte« güblerglieb ettipttfd). Untergejtcbt eben. Hin= 

terleib länglid) eUiptifcft- Hinterfcbenfel etwas »erbift. 

106. I-süota. ©ritte« güblergtteb länglict). ttntergeftd)t eingebrüft, 

eben, klugen baarig. 

107. Rhingia. ©ritte« gübferglieb fretsrunb. Untergeftdjt in einem 

fegeiförmigen ©d)nabe( »erlängert. Hinterleib etruub, ffad). giü= 

gel parallel. 

118. Brachyopa. ©ritt«e« JJüblerglieb frei«runb, mit baariger Sorfle. 

Untergeficbt eingebrüft, »erlängert. glügel boppelt fo lang, als 

ber Hinterleib. 

109. Chrysogaster. ©ritte« Siblerglieb freiörunb. ©tirne bes$£eib» 

$ens geferbf. Hinterleib metaUtfd) ober metadifd) geranbet. 



X 

n o . Syrplius. ©rittes Süblerglteb freisrunb, ober ttwae elltptifd), 

mit feinhaariger Sorjte. Untergeht l)öfferig. Stinte ungeferbt. 

Seine einfad). 

i n . Pelecocera. ©ritte« gublerglieb mit furjer, breiglieberiger -

Sortfe an ber ©ptjje. Untcrgeftcbt unten gewölbt. 

112. Sericomyia. ©ritte« gü&lerglieb freisrunb, mit gefteberter 

Sorjte. 3lügel parallel aufliegenb, feinhaarig. 

n 3 . Tropidia. Untergeht fielförmig. Hinterfd)enfel »erbift, unten 

mit einem ßnbaabne. 

114. Merodon. ©ritte« gü&lerglieb längltd). Untergeftd)t ffad), t)aas 

rig. Hinterfcbenfel »erbift, unten mit einem ßnbaat)ne> Jlügel 

parallel. 

ix5.' Helophilus. ©ritte« güblerglteb frei«runb, mit nafter Sßurael* 

borfie. Untergeftdjt »erlängert, l)öfferig. Äugen naft. Hinter« 

fc&enfel »erbift. Slügel l>alb offen.' 

116. Maliota, ©ritte« güblerglieb mit nafter Sorfle auf ber SOtitte. 

Untergeftdjt »erlängert, t>6ffertg. Seine einfad), glügel baarig. 

117. Eristalis. ©ritte« güblerglteb freisrunb, mit einer SBurael» 

borfie. Untergeftdjt »erlängert, Jjöfferig. Seine einfach gtügel 

balb offen. 

118, Volucella. ©ritte« jübterglieb »erlängert, nteberltegenb mit 

ftarf gefteberter 5S5urjelbor(ie. Untergeftdjt »erlängert, unten 

gewölbt. Flügel t)alb offen. 
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X. ftamitie x EMPIDI^:. 

LXXVI. tanjfitege. HILARA. 
Tab. 22. Fig. i — 5. 

güfyler vorgejlreft, breiglieberig : erfleh ©lieb walzenförmig; 
^weites napffcrmig; britteS pfnemenformtg, sufammenges 
brüft, an ber ©ptjje mit jttxigUeberigem ©riffel (§ig. l)* 

SRüflet vorfiebenb, fenfred)t, btf', fürjer alSber $opf (gig. 2)* 
gfüget parallel aufliegenb, an ber ©pijje mit eine»?- fcbiefen 

Gueraber (§ig. 5). 
Antennse porrectas, triarticulatae : articulo primo cylindrico; 

secundo cyathiformi ; tertio subulato compresso : apice 

slylo biarticulato. 

Proboscis exserta, perpendicularis ; crassa, capite brevior. 

Ake incumbeiiles parallele , apice nervo transversali obli

q u e 

$opf fpfyäroibifcr;. 9i*e$augen im Seben grün, an beiben 
G5efd)led?tern oben getrennt; bod) ift bie ©ttrne be» 50?änn= 
d?en» (3) nid)t fo breit att bei bem SSeibd)en (4). Stuf bem 
<Sd;eiteI brei $ > u n f t a u g e n . — D ü f f e l fenfred)t, bif, 
Uvtfv atö ber $opf (2) : ^ippe flerfcbig, pprne mit gefpat 

III. <Sanb. i 



2 HILARA 

tenem baarigem Äopfe; Sef$e bornartig, b^Ibrunb, fegefc 
formig, fpi&ig, fo lang atö bie Sippe; 3 u " g £ bornartig, 
»on ber Sänge ber Sippe: beibe, Sefje unb 3 u n g e an ber 
obern 23aft6 ber Sippe eingefejt unb biefelbe beffenb; Ä i n n = 
halten r)atb f0 lang al£ bie Sippe, bornartig, flad), tfumpf, 
an beiben @eiten ber $\xn$e eingefejt, unb ber Sippe auflies 
genb; X a f t e r an ber 25aftö ber ÄinnbaFfen f!el)enb, aufs 
wärt» gefrümmt, bem $opfe anliegenb, feulformig, fo lang 
al& bie Äinnbaften. — g übler vorflebenb, a m ©runbe ge= 
när)ert, breiglieberig: ba» erfte ©lieb walzenförmig, borkig; 
baö zweite napfförmig, borjfig; baö britte pfriemenf örmig, 
chen jufammengebritft, an ber ©ptjje mit einem jweiglieberis 
gen ©riffel, beflfen erjfeg ©lieb etwa fyalb fo lang ij! aU bat? 
britte ^üblerglieb, ba& zweite ifl eine fer)r feine furje SSorfle 
(1). — M i t t e l leib eirunb, mit @d)ulterbeulen, hinten mit 
aufgeworfenem ©eitenranbe; @d)ilbcl)en fömal — Sinters 
leib ft'ebenringelig, bei bem Wänwfyen walzenförmig, hei 
bem 2ßeibd)en bintert fpi^ig. — ©rfmnnger unbebeFt. — 
g l ü g e l i m SRur)e(Ianb parallel aufliegenb, an ber ©pijje mit 
einer fd)iefen Gueraber a m Söorberranbe, bie eine fpizbretefftge 
SRanbselle einfließt (3). — «Seine faj! gleid) lang: bie 
SSorberferfe beö 5Wännd)enö hei ben meiern Slrten mel)r ober 
weniger ^erbift» 

Siefe Riegen leben v o m Staube anberer Heiner ^nfeften. 
@ie fyahm bie ©erooljnbeit be$ 2fbenbö hei beiterm SÖetter 
fcbaarenweife über bem Sßajfer ober in feiner 9i*äl)e in ber 
Sttft tan^artig ju fd)wärmen, worauf auct) ber 9>iame anfpielt. 
93ermutt)lid) leben bie Sarven im SSJajfer, 

! 



HILARA 3 

A. SBorberferfe be$ 5D?ännd)en6 folbig* 

i. Hil. cilipes. 

©cbwarjbraun; ^lügel braun; ©d)winger weißlid); SSorbers 
ferfe beö ^ännd)en» elliptifd) erweitert, mit gefranstem 
Slanbe. Nigrofusca; alis fuscis; halteribus albidis ; nie-

tatarso antico maris elliptico dilatato, m a r g i n e ciliato 

Flügel rötl)lid)brautt mit etwas bunTelerm Ütanbflrtdje. 93orberbcine be« 

SOlänndjeus nad) außen bortfig, befonbers ftnb biefe Sorften an ber gerfe 

auffallenb lang- — SOleßre SOlänndjen aus Saumbauer« ©ammluug; ba« 

SBeibdjeu, fo wie bas Etoterlanb fenne idj nid)t. — ßtwas über 2 2ih. 

2. Hil. globulipes. Hgg. 

©d)warj; 9lüffenfd)ilb graulid) mit brei fd)war$en (Striemen; 
@d)winger braun; §lügel glasartig; SSorberferfe be£ SSttänns 
(l)enö faft fugelig. Nigra; thorace cineras'cente, vittis tri-

bus nigris, halteribus fuscis; alis hyalinis- metatarso a n 

tico maris subgloboso. 

Fabr. Spec. Ins. II. 47*• 4 : Empis {Maura) nigra, tarsis 

anticis incrassatis ovatis. 

— Ent. syst. IV. 4°4 7 : Empis Maura. 

— Syst. Antl. i3g. 9 : Empis Maura. 

Fallen Empidia?. 23. 16 : Empis Maura. 

Panzer Fauna Germ. LIV 3 : Bibio senilis. 

Schellenberg Genr. d. Mouch. Tab. 3o. Fig. 3. 

Klassif. der zw. Ins. I. 222. 8 : Empis Maura. Tab. II. 

Fig. 28. 

©länjenb fdjwara; 9tüffenfd)ilb afd)graufd)iflernb mit brei breiten fdiwar* 
Itn ©trtemen. ©c&winger braun, gtügel fafl wafferbeü" mit brauner Otanba 

Iinie. © a « erjle ©lieb ber Sßorberfüfje bei bem SOlänndjen fafi fugelig; 

alle Seine feinhaarig. — 5In ©eflaben überall bäuftg. — Sänge 2 Sin. 

©er unfd)iÄlid)e 3abricifd)c Stanie muß bem befiern ̂ pffmannseggifttjett 

weidjcn. 



4 HI LARA 

3. Hil. chorica. Fall.* 

<5d)wara; 9\üffenfd)ilb gleid)farbig; @d)winger fd)warj; 
Slügel graulid): Üueraber ber @pis$e gebogen; SSorbers 
ferfe beS 9D?änncben6 fajl fugelig. Nigra ; thorace conco-

lore; halteribus nigris; alis cinerascentibus: nervo trans-

versali apicali arcuato; metatarso antico maris subgloboso. 

Fallen Empid. i\. 18 : Empis [chorica) opaco-nigra, tho

race concolore ; pedibus nigris : metatarso maris antico 

subgloboso. 
i 

©urdjaus fdjwara; ber 9tüffenfd)ilb etwa« glänjenb. ©d)wiuger unb 

Seine braunfdjwars, leatere etwa« baarig. #orberferfe be« SOlänndjens 

fafl fugelig. glügel graulid) mit brauner «Hanblinie: bie üueraber ber 

©piaae dn i(jrem anfange gebogen. — ©ie fmbet fid) überall Jjäuftg. — 

1/4 Einte. 

4. Hil. clypeata. 

@d)warj; SKüffenfdnlb gleichfarbig; @cr}winger fd)war$; 
gTügel glaöbelle: Üüeraber ber @ptjje gerabe; Söorberferfe 
&£> üQ^ännrfjenö längltd) verbif t. Nigra; thorace concolore; 

halteribus nigris; alis hyalniis : nervo transversali apicali 

recto ; metatarso antico maris oblongo incrassato. 

©iefe 9frt gletdjet ber »ortgen fetjr, unb faun feidjt bamit »erwedjfelt 

werben; f?e unterfdjetbet ftd) aber burd) Sol^enbe« : t>it iöorberferfe be« 

3Jtännd)ens t|t länglidjer; btejjfügel ftnb glasbelle, nidjt graulid), unb bie 

SSueraber ber ©piaae tfl an ttjrem Urfprunge ntd)t ftarf aufwärts gebogen, 

fonbern gerabe. — ©te tfl feiten. — 1 x/t\ ilinie. 

5. Hil. nigrina. Fall, 

6ct)warj; glügel fcbwärjlid;, «Sorberferfe länglid), e\xaa% 
êrbift (Kännel)en) ober: glügel fafl glasartig, Sinters 
fd)ienen erweitert (2Öeibd)en). Nigra; alis nigricantibus, 
metatarso antico oblongo subincrassato (Mas.) aut : alis 

subhyalixiis, tibüs posticis dilatatis (Femina) (§ig, 5 ) , 



HILARA 5 

Ftllen Empid. -24- 19 = Empis (nigrina) opaco-nigra, pedi

bus alisque nigricantibi.s : riulimento nervi marginalis 

nullo ; metatarso maris antico crasso oblongo, tibüs pos

ticis femiuae apice incrassatis. 

©djwara; ber 0Jüffenfd)ilb be« SBeibdjens graulid), mit brei fdjwarjen 

©triemen. glügel be« SOlänndjcn« fdjwäralid) mit bunflerer Sftanbliuie, 

bti bem 2ßeibd)en graulid). ©djwinger fdjwarabraun. Seine fdjwara : bei 

ben SOtänndjen t(l bte ©orbcrferfe etwa« »erbift, aud) bie SJorberfdjienen 

finb etwas feulförmig; bei bem SBeibdjen finb bie H«"terfd)ienen bogen<= 

förmig erweitert, ffad). — © a s S01äund)en würbe mir »om fetrxn 3utf«5= 

ratbe SBiebemann mitgetl)eift, bas SBeibdjen erbielt td) aus ber Saunu» 

ftauertfdjen © a m m l u n g ; mir i|r biefe 2lrt nod) nidjt »orgefommen — 

1 /2 £inie. 

6. Hil. manicata. 

<Sd)war$braun; ©d)winger braun; 95eine rofigelb; SJorber= 
ferfe be6 5Q?ännd)enö eirunb, verbift; ©tirne fcbwarj. Nigro-
fusca; halteribus fuscis; p e d i b u s ferrugineis; metatarso 

antico m a r i s ovato iricrassalo; fronte nigra. 

Geoffroy Ins. II. 4"5 20 : L'asile noir ä pieds de dcvant 

en massue. 

©djwarabraun; Srujtfeüen be« SBeibdjen« mel)r in« ©raue. ©djwtuger 

braun, mit länglid)em Knopfe, Flügel fafl glaßbclle mit bräunlidjem 

Otanbllricbe; bie öueraber ber ©piaae liegt fcl>r fdjief. Seine rcirgelb mit 

brauneu ~3üfjen : SJorberferfe bes SCTJann^cnö eirunb, folbig. — 3cb Ijabe 

fie nur einmal nad) beiben ©efct>Ica>teru in bicfigcr ©egenb gefangen. — 

1 fi £tnie. 

7. Hil. Sturmii. IVied. 

25raun; Hinterleib rotbbraun mit blaflen (X'infd)nitten; 23eine 
rotbgelb, ©d;winger weiß; (Sttrne grau. Fusca; abdomine 
b a d i o , incisuvis pallidis; pedibus rufis; halteribus albis; 

fronte cinerea. / 

©tirne afdjgrau. SOlittelleib fcfjwarsbroun, in btn «Seiten grau. H'nter= 

leib rotbbraun, bie ̂ iügränber »orne fdjWiirj, tjinten fclajj. 8djwmger 
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weifHtd). Seine rot&gclb. Jlügel etwa« bräunlid). — ©a« SBeibdjen würbe 

mir »on H m . SBiebcmann in £iel mitget&etlt; bas SOtännd)en fenne id) 

ntd)t. — i fi £tnie. 

8. Hil. interstincta. Fall. 

©dfjwarj, mit braunen @d)wingern; @cl)ienen ftacbelig; §lüget 
faft glaebelle; 33orberferfe be» Sttänncbenö eirunb, verbift. 
Nigra, halteribus fuscis; tibiis spinulosis; alis subhya-

hnis; metatarso antico maris ovato incrassato. 

Fallen Empid. 24. 17 : Empis (interstincta) nigra, thorace 

sublineato ; pedibus nigris : tibiis spinulosis ; alis hyar 

linis. 

©djwarj. Otüffenfdjilb mit awet graulid)en Striemen. ©d)winger braun. 

Seine fdjwara. ©djtenen nad) aufjen fiadjelig, befonbers bie Wintern : 

SJorberfüjk bes SOlänndjen« länglidVetrunb, »erbift, aud) bie ©djiene 

a m ßnbe etwa« feulförmig. gtügel fafl glasbeHe mit brauner SRanblinie; 

bei bem SOlänndjen ttwas mebr in« Srauue gemifdjt al« bei beni fßjeibs 

cfjen. — 1 /3 Stnie. 

9. Hil. fuscipes. Fabr. 

©raulicl); Püffenfd)ilb mit zwei braunen ©triemen; ©ct)wins 
ger weiß; SSeine braun: SSorberferfe be$ SDtönncfjenS f olbig. 
Cinerascens; thorace vittis duabus fuscis ; halteribus albis; 

nedibus fuscis : metatarso antico maris incrassato. 

Fabr. Entom. syst. IV. 406. 14 : Empis (fuscipes) cinerea 

alis albis, macula marginali nigra, pedibus fuscis. — 

4o6. 17 : Empis (plumbea) cinerea, thorace1 lineato, ab-

dominis segmentis basi nigris. 

— Syst. Antl. i44- 5 : Tachydromia fuscipes. — i44» 

6 : Tachydromia plumbea. 

Fallen Empid. 23. i5 : Empis (intermedia) cinerea 1. ah 

bicans; pedibus nigricantibus , alis hyalinis. 

Elassif. d. Zweifl. I. 227. 21 : Empis albida. — 233, e) 

Empis fuscipes. — g) Empis plumbea,, 

/ 
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©tirne ltd)tgrau. SOh'ttetleib Itd)tgrau, mit awet braunen Striemen, 

weldje an ber Slufjenfeüe nod) einen bräunlidjen ©djatten l)aben. Hinter» 

leib be« SOlänndjen« braungrau, be« SBeibdjen« fel>r bell fdjiefergmu. 

Seine fdjwarabraun , bie SBorberferfe be« SOlännd)ens etwas folbtg. ©d)win= 

ger gelblidjweifj. JJlügel fafl wafferbeH mit brauner Sfanblinte; bei bem 

SÜlänndjen tfl bit ©piaae etwas gebräunt. — H"»' nid)t feiten. — 2 2in. 

10. Hil. pruinosa. Meg. f 

©d)iefergrau; SSeine fcbwärjlict); ©d)winger gelb mit brauner 
©pi^e; SSorberferfe beS 9??änncr;en6 »erbift. Schistacea; 
pedibus nigricantibus; halteribus flavis apice fuscis; m e 

tatarso antico maris incrassato. 

<9 UeberaH febr lid)t fdjiefergrau unb befonber« am QinttrUibt wie 

„ bereift. 9luf bem Stüffenfdjtlbe faum ©puren »on bunfelern Einten. 

3, 3übtcr unb Seine met)r fdjwäralid). ©d)winger grofj unb fd)muaaigäetb= 

3, lid), a m Änopfe jum 2t)eit braun. Ühiffel fura. 93orberferfe »erbift. 

„ $lügel mit einem fdjräg aum Stufjenranbe laufenben £iuerner»en. — 

„ Skterlanb : öefierretd); ein SJlänndjen au« bem 5f. 8. SOlufeum. — 

„ 1 ßiuien. " (9Btebemann.) 

11. Hil. quadrivittata. TVied. 

©ct)war$; SRüffenfcbilb afcbgrau, mit vier braunen ©triemen; 
©cl)winger weif; Söorberferfe be» SDiänncbenS länglicl) ner= 
bif t. Nigra; thorace cinereo, vittis quatuor fuscis ; hal

teribus albis; metatarso antico maris oblongo incrassato. 

£opf afdjgrau. SOiütelleib afdjgrau, mit »ierfdjwarjbraunen ©triemen J 

bie beiben ©eitenflriemen »orne »erfürat. Sd)ilbd)en afdjgrau. Hinterleib 

unb Seine fd)warj : SJorberferje be« SDläundjen« längliaVeirunb, »erbift. 

©djroinger weif». Slixgel wafferbetl mit bunfelbrauner SKaublinie, an ber 

©piaje ein wenig gebräunt. — d̂j'ertjiclt bas SOlänndjen unter obigem 

Sdamen »on H rn- 2Biebemann; id) t)abe fte aber aud) mcftrmalen nad) 

beiben ©efd)led)tern fyitt gefangen. — 2 Linien. 

1 

1 



3 HILARA 

12. Hil. lurida. Fall. , 

©Cbwarj; Hinterleib beg SUftänndjenS vorne rbtl)lid)gelb; 95eine 
gelb mit braunen Süfen; $8orberferfe beö SOtänncl)en0 ein 
Wenig »erbift. Nigra; a b d o m i n e maris basi rufescente; p e 

dibus flavis tarsis fuscis : metatarso antico maris subclavalo. 

Fallen Emp. 22. i3 : Empis (lurida) nigra. 5. fusca , pe

dibus pallidis ; maris basi abdominis pällescente ; tibiis 

longe spinulosis. 
i 

SOlänndjen : ©etjwara; erfter unb aweüer 9ting be« Hinterleibe« gelb. 

Seine gelb, mit bräunlidjen güfüen : SJorberferfe ein wenig »erbift. 

©djwinger gelb. Flügel etwa« bräunlid) mit bunfelbraunem 9tanbfirid)e; 

bit £ueraber ber ©piaae fet)r fd)ief liegenb. — 2 ßtnten. — löon H m . 

Sßtebemann , als fdjwebifdjes «JJrobuft, mitgeteilt. 

Sftad) gaßens Sefdjreibung finb bie ©djwinger balbblafj, balb braun, 

unb ber Hinterleib be« 2Betbd)en« ifi unter bem Saud)e am ©runbe gelb. 

i3. Hil. litorea. Fall. 

©rauweif lid); 23eine gelblicl) mit braunen gitfjen : «ßorberferfe 
be» Wl<innd)tä etwa$ »erbift; glügel glasartig. Cinereo-
albicans; pedibus flavescentibus tarsis fuscis: metatarso 

antico maris subincrassato ; alis vitreis. 

Fallen Empid. 24. 20 : Empis (litorea) cinereo - albicans ; 

alis hyalinis, halteribus tedibusque flavis. 

©raultdjweifj ober »telme&r &etTfd)iefergrau, bod) fallt ber Hinterreib 

be« SOcänndjcn« in« ©djwaragraue. ©djwinger mit gelbem ©ttele unb 

bräunlidjem Änopfe. giügel rein glasartig mit fdjwarabraunem,Otanb= 

Itricbe. Seine fctjmuaaig gelb, mit brauneu güfjen : SSorberferfe be« «mann* 

djen« ctroas »erbift. — 3 m ©ommer in Kälbern, liefen unb in J&effen, 

bod) ntdjt gemein. 3n ©djweben würbe ffe an ben Ufern be« baltifdjen 
leeres t)äuftg gefunben. — 1'/, £i«ie. 
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14. Hil. univittata. 

©cbwärjlicl); 9vüffenfd)ilb grau mit brauner ©trieme; ©d)wins 
ger b r a u n ; $lügel glaöartig. Nigricans; thorace cinereo 

vilta fusca; halteribus fuscis; alis hyalinis. 

©tirne afdjgrau; gübler fdjwarjbrauu. SSuffenfdjitb grau, mit einer 

braunen ©trieme; Hinterleib unb Seine fdjwäraltd). ©djwinger braun; 

giügel glasbefle mit brauner i-inie am SJorberranbe. ©ie SJorberferfe bes 

SOtänndjen« länglicbeütptifd) »erbift. — Stt) ftng bau SOlänndjen im 3ultu« 

in H«tfen; bas Sßeifcdjen fenne id) nidjt. — 1'/. tinit. 

i5. Hil. gallica. 

2lfcbgrau; SBeine gelb mit fcbwar^en $üfen; Flügel waffers 
bell mit gelblid)er SBurjel; SSorberferfe be£ 9}iänncl)enS eis 
runb, »erbift. Cinerea; pedibus flavis larsis nigris; alis 

hyalinis basi fiavicantibus; metatarso antico maris ovato 

incrassato. 

Fallen Emp. 23. 14 "• Empis (gallica) cinerea, pedibus 

pallidis, tarsis nigris; alis basi flavescentibus; tibiis bre-

viter spinulosis. 

Klassif. d. Zweill. I. 222. 7 : Empis gallica. 

Slfdjgrau mit fdjwaraen ^üfjlern. Seine blaßgelb, mit fdjwaraen güfieu : 

Sßorberferfe bes SOtäuncben« folbig. ©djwingi* weiß; glügel glasartig, 

an ber SQSurjel gelblid), am UJorberranbe mit brauner Einte. — 3d) er= 

I)ielt bas SOläundjen aus ber Sammlung bes H rn. S<iumbauer, weldK« 

bei goutainebleau gefangen würbe. Waä) %aüen ifl fte aud) nad) beiben 

©efd)led)tern in ©djweben gcfunben werben. — 2 bis 3 £tnien. 

16. Hil. tenella. Fall. 

$8\<\(vy 9iüffenfd?ilb auf ber Wlitte, unb ber Hinterleib weißs 
fdjillernb; 33eine bla^gelb. Pallida; thoracis doiso abdo-

m i n e q u e albo-micanlibus; pedibus pallide flavis. 
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Fallen Empid. a5. 21 : Empis ( tenella ) pallida , Uioraci* 

abdominisque dorso albo micante; pedibus pallidis. 

gübler, ©tirne, Otüffenfdjilb, ©djwinger unb Seine &eHgelb; bocft 

fdjtmmert bie SDlitte be« Dtüffenfdjilbt« ins Sßeißlidje. Hinterleib graua 

lidjweiß mit weißen ßinfdjnitten. — 3d) erbielt bas 2Beibd)en »on $m. 

SBiebcmann aur 9tnfid)t (mir t|l biefe 9lrt nt'djt »orgefommen); ba« Crem* 

ptar war au« ©djrocben. 9lad) gaUen bat ba« SOlänndjeit eine folbige 

23orbcrferfe. — 1 J4 £üiie. 

17. Hil. modesta. 

©d)war$braun; ©d)ienen ftadjelig; Söorberferfe be» SÜflänns 
cbenS etwaö »erbift; — Slügel glasartig (Wlännet)en) 
Ober bräunlid) (3ßei b d ) e n ) . Nigro-fusca; tibiis spinulosis j 

metatarso maris subclavato; alis hyalinis (Mas.) aut fus-

canis (Femina). 

©djwarabraun, bünn&aartg; bie ©djienen nad) außen fiadjelig; bie 

SJorberferfe be« SOlänndjen« ifl nur wenig biffer als bie anbern 3uß= 

glieber. ©er DUiffenfdjitb fdjimmert etwas ins ©raue unb mau eutbeft 

nur mit SOlübe bie ©puren »on bunfeln ©triemen. ©djwinger braun. 

Slügel bes SOlänndjens glasbelle, an ber 2ßurael etwas gelblid), bei bem 

SOeibdjen bräunlid), etwas beraud)t, beibe fcaben am SOorberranbe eine 

bunfelbraune £tnie. — Bus ber Saumbauerifdjen ©ammlung awei S01<mn= 

djen unb ein 2Beibd)en. — 2 % £inien. 

18. Hil. lugubris. 

Sieffcbwarr, Slügel fdjwärjlicb : bie: Üueraber an ber©pi^e 
gerabe. Atra; alis nigricantibus : nervo trans,versali api

cali recto. 

3* erbielt ein wetblid)e« ßremplar »on Hrn. SBiebemann. Ob biefe 

5lrt ftanbbaft »on H. chorica »erfd)ieben ober nur Slbätiberung berfelben 

i'l, getraue id) mir nid)t m entfdjeiben. — i £inie. 
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B. Sie §ü£e an beiben ®efd)led)tern alle 

einfach. 

^^-4/4wtf-i9« Hil. flavipes.yT^ 

©d)war$; ©d)winger unb S3eine gelb. Nigra; halteribus 
pedibusque flavis. 

Panzer Fauna Germ. LIV. 24 : Empis ( acephala ) atx-a ; 

capite pusillo ; alis albis costa nigra. 

©länaenb fdjwarj. Saud) btaßgelb, t)inten bräunftd). ©ie blaßgelben 

Seine baben braune Süße. Slugel fafl waffert)eH mit bfaßbraunem 9tanbs 

llrtdje. — 3n fcteftger ©egenb babe td) fte einige male nad) beiben ©e* 

fd)led)tern gefangen; bas cpaniertfd>e ßremplar war aus Öefierretd). — 

1 % ßiuie. 

^?/L^Ä^f/^^aXio. Hil. obscura.././/. 

©d)war$; ©cbwinger unb 25eine braun. Nigra; halteribus 
p e d i b u s q u e fuscis. 

©iefe 9lrt gleidjt ber »origen, allein ©djwinger unb Seine finb burd)= 

aus rötbltdjbraun. ©ie glügel finb fall glasbelle, faunt etwas bräunlid); 

bie Dianbltnte nur wenig bunfelcr. — 2Jon ©r. 2taa) au« ßnglanb; 

ein SDlänndjen. — 1 % ßinte 

C. Unbeftimmte 2lbtl)eilung. 

21. Hil. fasciata, 

©d)war$; Hinterleib mit grauen Cluerbtnben; $lügel waffers 
bell. Nigra: a b d o m i n e fasciis cinereis; alis hyaUnis. 

SSon biefer Art, beren $3aterlanb mir unbefannt i(l, t)abe td) nur ein; 

953etbd)eu »or mir, beffen garbe ein nidjt fet)r tiefes ©djwara x^t; jeber 

Sting be« Hinterleibes bat an ber Safis eine afdjgraue Duerbtnbe. ©djwin* 

ger unb Seine fd)warjbraun. — Suis ber Saumbauerifdjen Sammlung. 

— 1 '/i Einte. 
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LXXVII. BRACHYSTOMA. 
Tab. 22. Fig. 6 — 9. 

8übler»orgeftreft, breiglieberig: ba$ erfte ©lieb walzenförmig; 
baä zweite bedberförmig; baö britte fegelformig mit fel>r 
langer Crnbborfte (gtg. ">, 9 ) . 

Düffel »orftefyenb, fenfrecbt, fo lang alö ber $opf (§ig. 8). 
glügel parallel aufliegenb. 
Antennse porrectae , triarticulatae : articulo primo cyhn-

drico; secundo cyathiformi; tertio conico seta terminali 

longissima. 

Proboscis exserta, perpendicularis, longitudine capitis. 

Alre incumbentes parallelae. 

v/ 1. B r . longicornis. 

©cbwarj; 25eine braun: ©cbenfel unb ©cbwinger gelb. Ni

gra; pedibus fuscis : femoribus halteribusque flavis. 

(8t3- 6, 7). 

Süljler fd)wara, länger als ber ifopf; bas erjle ©lieb ifl walaenförmig, 

unb madjt ungefär ben »terten Sbeil ber ganaen ßänge aus; bas aweite 

©lieb itf bedjerförmtg, fet>r fura; bas britte fegelformig, unb — ot)ne 

bie lange ßnbborlle — fo lang als bas erfie; bie ßnbborffe ift bogeni 

förmig abwärt« gefrümmt. ©er fenfredjte -Sfüffel ifl fo lang als berÄopf. 

Gesäugen be« iOlänndjen« tötn aufammenfioßenb, bei bem 2Beibd)en ge= 

trennt. SOlüteHetb fafl naft, flarf gewölbt, glänjenb fdjwara. Hinterleib 

walaenförmig ftebenrtngelig, fdjwara. ©djwinger roflgelb. 3lügel bräunlid) 

mit faum merfltd) bunfeler JJianbltnie; bit breiefftge SOlittel3elle ifl, be= 

fonber« nad) ber 2ßurael t)in, fet)r »erlängert unb fpiasig; bie ©abelaber 

an ber ©piaae tfl fafl parallel mit ber babinter liegenben Sängsaber. 

Seine »erlängert, bünn, bie .»orbern etwas fürjer als bie btnrerfien; 

SJorberbüften fo lang als ber l)albe Sdjenfel, bie anbern nur balb fo 

lang, alle roftgelb; ©djenfel rofigelb : bit »orbern an ber Safis etwa« 

»erbift; ©d)ienen braun/ feinJjaflria, ; bie t)interfien oußerbem mit jiemlid) 
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Tangen aber fel)r feinen Sorften beiberfeits befeat; güße braun, Serfe 

fo lang als bie »ter folgenben ©lieber aufammen ; Ätauen unb Slfterftaucn 

febr fein. — 9tu« ber Saumt)auerifd)en ©ammluug. — 1% ßinien-

2, Br. vesiculosa. Fabr. 

©cfywarj mit roffgelben deinen; glügel glasartig* Nigra; 
p e d i b u s ferrugineis; alis hyalinis. (§ig. 8, 9 ) . 

Fabr. Ent. syst. IV. 29g. -;5 : Syrphus (vesiculosus) ater; 

abdomine vesiculoso testaceo. 

— Syst. Antl. 200. 4 : Baccha vesiculosa. 

Unter^efidjt grauweiß; ©tirne fdjmal, fd)wara. 3ur>ler fo lang a(ö ber 

Äopf, fdjwara; bie beiben erflen ©lieber gletd) lang; ba« britte mit lau« 

ger berabgebogener ßnbborfie. Rüffel fenfredjt, fall fo lang al« ber tfopf. 

SOtitteüeib glänaenb fd)wara mit grauen ©eüen; ©d)ilbd)en febr fdjmal. 

Hinterleib walaenförmig, fdjwara; ber ftebente gting i(l bif aufgetrieben, 

blafenförmig, burdjfdjeinenb, wadjsgelb. ©djwinger weiß, giügel glasartig, 

mit faum merftidjem blaffem Stanbßridje. Hüften grau, fura; ©djenfel 

roflgelb; ©dienen braungelb binten, wie bie %x\$t, braun. — & x t 

Saumbauer ftug bas »or mir fteffenbe ßremplar im 3ulius bti Sftiua 

auf 9lnböben; es fdjetnt ein SDlänndjen au fein. O b bas SEUeibdjen anber$ 

ausfiel)!/ wtifi id) nid)t. — 2% ßinien. 
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LXXVIII. GL OMA. 
Tab. 22. Fig. 10 — 12 

Sübler »orgeftreft, breiglieberig : ba»' erfte walzenförmig, fefjr 
bünne; ba» zweite napfförmig, baö britte fugelformig, 
mit einer (ürnbborjTe (§ig, 10). 

Düffel fenfredjt, fo lang a(» ber $opf, »erbift (gig. 11). 
Antemiae porreclne , triarticulatae : articulo primo cylin-

drico, lenuissimo ; secundo cyalhifornii; tertio globoso, 

seta apicali. 

Proboscis perp*endicularis , longitudine capitis , crassa. 

1. Gl. fuscipennis. 

3üt)ler febr fura, fd)war3 »orflebenb, genät)ert, breiglteberig: bas erjfe 

©lieb febr fletn, büun, walaenförmig; ba« awette bedjerförmig, madjt 

mit bem britten fugeiförmigen gleidjfam nur ein« au«, inbem beibe bidjt 

jufammenfdjließen; am ßnbe bts britten ift eine lange abwärt« gebogene 

Sorfle. ^lejaugen be« S01ännd)en« obeu bidjt aufammenjloßenb. Düffel 

»orflebenb, bif, fo lang als ber Äopf, fafl fenfrcdjt. SOlüteHeib fdjwara, 

Daartg. Hinterleib aufammengebrüft, paarig, ftebenringelig, fdjwarjbraun 

mit gelblidjen ßinfdjnitten. ©djwinger braun, glügel braun mit bunfelerm 

Sfonbflridje; bie ©abelaber ber ©piaae gefd)wungen, bidjt an ibrem Ur= 

fprunge mit einer unfdjeinbaren ©teile. Seine baarig, braun; alle ©djenfel 

unb bie biutern ©djienen betberfeü« mit einer Dttnne; bit Hinterbeine 

finb länger al« bit »orberfJen. — 9lu« Sauml)auers ©ammlung/ ein 

SOlänndjen. — 2 Einten. 
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LXXIX. ©djnepfenfttege. EMPIS. 

Tab. 22. Fig. i3 — 20. 

gübler »orgeflreft, breigliebertg : ba» erfte ©lieb waljenfors 
mig; ba» zweite napfförmig; ba§> britte fegelformig, $u= 
fammengebrüft, an ber ©pijje mit einem jweiglieberigen 

©riffel (gig. 13). 
Staffel »orjfebenb, fenfred)t ober jurüfgebogen, länger als ber 

$opf, bünne (gig. 16, 19, 20). 
Slügel an ber ©pijje mit einer Üueraber, parallel aufliegenb 

(gig. 17 — 20). 
Auleimoe porrectae , triarticihitas : articulo primo cylin-

drico , secundo cyathiformi ; lertio conico , compresso , 

apice stylo biarticulalo. 

Proboscis exserta , perpendicularis s. inflexa , eapite lon-

gior , lenuis. 

Ala3 apice nervo transversali ; incumbentes parallele. 

Ä o p f fugelig, l)tnten etwa» jufammengebrüft. ^ e j a u g e » 
meinen» im Seben grün, bei bem TOnncben oben jufammen= 
ftopenb (14), bei bem 3Öeibd)en burcb bie fcbmale «Stirne 
getrennt (gig. 15). 2luf bem ©cbeitel brei $)unf taugen. — 
% ü b ^ r »orgejlreft, a m ©runbe genäbert, fo lang al» ber 
Äopf, breiglieberig: ba% erfte ©lieb walzenförmig, bprfiig; 
ba^ jweite becberförmig, borftig; ba& britte fegeiförmig, %Ü: 
fammengebrüft, länger al& baü> erfte, an ber ©pisje mit eis 
nein jweiglieberigen ©riffel, bejfen untetjte3 ©lieb felir furj, 
bav anbere aber borftenförmig ift (13). — Stufet »orjles 
benb, fenfred)t ober ßud) rüfwärt» gebogen (16), länger 
alä ber Äopf: Sippe fleifcbig, fafl walzenförmig, oben rins 
itenartig, u m bie 3 u n Ö e unb Äinnbaffen aufjunebmen, »orne 
mit zweiteiligem haarigem ^opfe (16 a ) ; ^ef3e f^rr.articw 
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fpi;'jig, gewölbt, unten rinnenförmig,"fo lang obev aucb fürzer 
al» bie Sippe, an ber 35aft© ber Sippe oben eingefezt (b) ; 

^ u n g e fein, bornartig, fptsstg r *°n &* ^ " 9 e *>cr Sefte' 
oben rinnenförmig (c); Ä i n n b ä f f e n bornarttg, borffen= 
formig, furzer al» bie Sefze, an jeber ©eite eine(d): berbe» 
.3unge unb Äinnbaffen finb an ber Söaftö ber Sefze unterbalb 
eingefezt; X äff er an ber Siaffö ber Sippe feitwärtS ange= 
wadtfm, z«rüfgefr.ümmt, feulförmig, baarig, furz (e) — 
SWittelleib eirunb; Hinterleib ft'ebenringelig, beibemTOnn= 
eben walzenförmig, ftumpf, bei mand;en 2lrten mit einem 
langen gefrümmten gaben; bei bem 2Beibd)en hinten fpizz^f 
mit geglieberter Segeröbre; auf bem zweiten bis fünften SKinge 
in ben ©eiten einefteibe ̂ oblpunfte — auf jtebem Siinge etwa 

Vter — beren £wef nod) unbefannt ift. — 33eine fcblanf, 
»on mannigfaltiger 33ilbung; bie güßemit zwei flauen unb 
Zwei Slfterflauen an ber ©pizze- — © c b w i n g e r naft; glü* 
gel länglicb, ftumpf, mifroöfopifcb=bet)aart, im 3ftubeftanbe 
flacb parallel auf bem Seibe liegenb. 

SERan ftnbet biefe IJnfeften, bie »om Staube leben, in fyeb 
fen, auf ©efträud), in SSälbern, furz überall w o ft'cb Wal); 
rung für ft'e ftnbet. 3bre erften ©täube finb noeb unbefannt. 
SBermutblid) Seben bie Sar»en in ber (£*rbe*/ 

gabriciu», ber bie ganze Familie in biefe einzige ©artung 
»ereinigt, bat. in allem 23 2lrten, wovon 2\ a B europäifebe 
angegeben werben; bie 4. 9lrt ifl ein Hybos, bie 5. unb 7. 
ft'nb eins, begleichen aud) bie 8. unb 12., bie 10. unb'13.; 
bk 23. ifl eine Phora Latr.: eg bleiben alfo nur 16 europäU 
fd)e übrig, welche» wabrlid) wenig genug ift; Sinne bat gar 
nur fünf 3lrten in fein 9taturfv)f?em aufgenommen. $>r. fallen 
bat bie febwebifeben genau unterfuebt unb betrieben. 
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A. Hinterbeine verlängert* 

,y i. Emp. tessellata. Fabr. 

SÄüffenfcbilb grau mit brei fcbwarzen ©triemen; Hinterleib 
fd)warz unb grau gewürfelt; §lügel braun mit roffgelber 
Sßurzel. T h o r a c e cinereo : vittis tribus nigris; a b d o m i n e 

nigro cinereoque tessellato; ahs fuscis basi ferrugineis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 4°5- 10 : Empis (tessellata) pilosa 

cinerea thorace lineato, abdomine tessellato. — 4°4' ̂  : 

Empis (livida) livida; thorace lineato; alis basi pedibus

que ferrugineis. 

— Spec. Ins. II. 47x* 5 : Empis livida. 

— Syst. Antl. x4o. i3 : Empis tessellata. — i3g. io : 

Empis livida. 
i 

Fallen Emp. 17. 2 : Emp. tessellata. 
Latreille Gen. Crust. IV. 3o3. 

Wiedemann zool. Mag. I. 2. 25. 

Safler, ^itbler un0 sftufl-ci fdjwara, leaterer fo lang als #opf unb 

SOtittefleib. Untergefidjt unb ©tirne afdjgrau, SOlittelleib afdjgrau, borftig, 

mit brei fdjwaraen Ofüffeujlriemen : bie mitteile fdjmäler. Hinterleib baarig, 

afdjgrau mit fdjwaraer JHüffenlinie unb gleidjfarbigem H'nterranbe ber. 

Stinge; in anberer Dtidjtung gefeben wedjfeln beibe garben, ba« ©djwarje 

wirb grau unb ba« ©raue febwarj. ©djwinger getblid). Jlügel braun mit rofl= 

gelber Sßurjel. Seine fdjwara, mit aiegelfarbig fdjimmernben ©djtenen ; aBe 

©djenfel finb nad) inneu unb bie ©djienen aud) nad) außen feinborflig. — 

©ie i|l aflentbalben gemein; Dallas fanb fie aud) in Säurten. 5 — 6 

£tnteu. 

Sei einer Slbänberung be« Sßeibdjen«, bie id) in biefiger ©egenb fanb/ 

war ber OtüfiVl nad) flJerbältnifj faum balb fo lang. 

©ie Slbänberung mit gana rollgelben Seinen (C. livida Fabr.) f)at 

ebenfaH« einen Büffet, ber nur t>alt> fo laug ifl al« bei ber gewobnlidjeu 9lrt. 

2. Emp. opaca. Fabr, 

SRüFfenfcbtlb afebgrau, mit »ier fcbwarzen ©triemen; Hinter* 
leib febwarz; Seine rojfgelb; ©pizje ber ©cbenfel unb 
III. SSanb. Q 
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©cbienen fcbwarz; glügel bräunlid), mit gelblid)er2Burzel. 
T h o r a c e cinereo : vittis quatuor nigris; a b d o m i n e ingro; 

pedibus ferrugineis; genicillis nigris; alis fuscanis basi 

ferrugineis (§ig. 1 7 ) . 

Fabr. Syst. Antl. x38. 7 : Empis (opaca) obscure cinerea, 

pedibus ferrugineis. — i38. 5 : Empis (rufipes) nigra ; 

pedibus ferrugineis : femoribus ciliatis. 

(Rüffel fo lang al« S?opf unb «Olittelleib. Sfopf unb SOlittelleib afdjgrau; 

lejterer mit awei fdjwaraen Otüffenlinien unb je einer breitern Seiten* 

flrteme. Hinterleib glänaenb fdjwara: bei bem S01äund)en bie beiben leiten 

Stinge afdjgrau. ®d)wiuger weißlid); glügel bräunlid) mit ro(lgelblid)er 3Bur=> 

3el. Hüften fd)waragrau; ©d)enfel unb ©d)iencn roflgelb mit fd)waraer 

©piaae; 3uf$e fdjwara- — 4 — 5 £tnien. 

E m p . rufipes Fabr. iß, nad) fexn. SBiebemaun« SSerftdjerung, ein 

ölte« fdjwara geworbenes (Sremplar ber opaca. Siefe leate ifl aud) bit 

opaca in meiner Älafftftf. ber awetfl. 3nf. I. 226. 17. 

3. Emp. funebris. 

SRüffenfd)ilb graulieb mit brei fcl)warzen ©triemen; Hinter
leib fcbwarz; §lügel bräunlid) mit roffgelber SÖurzel; 
SSeine fcbwarz: H toter fdjenfel roflgelb, SÜftittelfcbtenen ge? 
franzt. T h o r a c e cinerascente, vittis tribus nigris; alis 

fuscanis basi ferrugineis; pedibus nigris : femoribus pos-

ticis ferrugineis } tibiis inlermediis ciliatis. 

SDtefe 2lrt, »on weldjer td) nur bas SOlänndjen fenne, ftebt ber »origen 

febt äbnlidj. Rüffel, 2aßer uub gübler finb fdjwara. SOiitteHeib fdjwöra* 

lid) in« ©raue fdjillernb, mit brei fdm>ar3en 9tüffenflriemen. Hinterleib 

Sana fdjwara- ©djwinger weiß; Flügel bräunlid) mit roffgelber 2Burjel. 

SBorberbetne baarig, gana fdjwara; SOlittelbeine fdjwara, bit 2BuraeU)älfte 

ber ©djenfel roflgelb : ©djenfel unten baarig, befonber« aber bie 5lußen= 

fette ber ©djienen ifi bidjt mit aiemlid) langen Haaren gefranjt; Hinter« 

beine baarig, fdjwari mit roßgelben ^©djenfeln, bie nur eine fd)warje 

©pijje Jjaben. — Seinaije 4 Linien. 
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4. Emp. sulcipes. 

SRüffenfcbilb graulid), mit brei fd)warzen ©triemen; Hinters 
leib fd)wax^; fflüQel bräunlicb; 25etne ziegelfarbig: ©cben= 
fei gerinnet. T h o r a c e cinerascente vittis tribus nigris; a b 

d o m i n e nigro ; alis fuscanis; pedibus testaceis : femori

bus canaliculatis. 

Düffel etwa« länger als ber £opf, fdjwara. SOltttelleib fdjwärjlid) in« 

©raue fdjißernb, baarig, mit brei bunfetn ©triemen : bie mtttelße fein. &in* 

terletb einfarbig fdjwara, baarig. Seine befläiegelrotb mit braunen 3üßen, 

baarig : bie ©djenfel beiberfeit« mit einer SHinne. glügel bräunlid), an 

ber 2Burael etwa« getblicb; ©Zwinger mi$. — 9lur bas 9Jlännd)en au« 

biefiger ©egeub. — 2 y* ßinien. 

5. Emp. picipes. 

Stüffenfcbilb graulieb, mit brei fd)warzen ©triemen; Hüters 
leib unb 25eine fcbwarz: ©cbienen ziegelfarbig; Slügef. 
bräunlicb. T h o r a c e cinerascente, vittis tribus nigris; a b 

d o m i n e pedibusque nigris : tibiis testaceis; ahs fuscanis. 

Falh'n Emp. 22. 12 : Empis (grisea) obscure grisea Imma

culata , pedibus testaceis spinosis simplieibus : tarsis ni

gris ; halteribus alarumqne basi pallidis. 

DJutTel fdjwara, »on anbertbalb Kopflänge. SOlittelleib baarig, fdjwärja 

lid), graufcbiUernb, mit brei bunfeln Stüffenßrtemen : bie mittelße fein. 

Hinterleib fdjwara, mit b«Heu Ginfdjnitten. ©djwinger weiß. ̂ Xü^tX bräun* 

Iid> mit gclblidjer Sßurael. Seine baarig, fdjwara : Sdn'enen unb SBurjel 

ber gerfe bunfel aicgelfarbig; nur bit 23orberfdjenfel finb etwa« gefurdjt, 

bie anbern nidjt. — (Sin SDtänndjen aus ̂ ieftger ©egenb; ein anbere« 

au« ©djweben würbe mir eon fexn. SKJiebemann al« E. grisea Fall. 

mitgetbcilt. — 2 ' / £inien. 

S)ie Seftfjreibung in ber tffof/iftfattpn (Seite 226. 19) tfl nidjt genau. 



20 EMPIS 

6. Emp. albicans. Meg. 

Söeifjlid); 95eine rotbgelb; glügel glasartig mit gelblid)en 
Qlbern. Albida; pedibus ruiis; alis hyalinis, nervis flavi-

cantibus. 

Stüffel »on boppelter Kopflänge, fdjwäralid) mit gelben jfinnbaffen unb 

Saßern. güpler fcbwarj. Äopf bunfelgrau. 2eib lidjtgrau in« SOBeißfidje. 

0tüffenfdjilb mit »ier etwa« bunfelem Sinien : bie mittclßen »orne, bie 

aur ©eiten auf ber binteru Hälfte, ©cbwinger blaßgelb. 3lügef glasartig, 

mit gelblichen "fterüeii. Seine'rotbgelb, mit braunen Süßen : bie Hinter* 

fcbenfel etwa« biffer unb bunfefer gelb. — S a « 2Beibd)en, au« Dt\\tx= 

reid), »onHfn- 50tt3cfr »»»i SOiü&tfefb gefdjift. — 3 Einten. 

7. Emp. ciliata. Fabr. 

©länzenb fd)warz; $lü$d fcbwärzlid) mit bunfelem SBorbers 
ranbe; bwterfte SSetne be» 2Öeibcben§ gefranzt. Atra nitida; 
alis nigricantibus, m a r g i n e antico obscurioribus ; pedibus 

posterioribus feminse ciliatis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 4°5- 9 : Empis (ciliata) nigricans; 

alis costa fusca; pedibus atris : posticis quatuor pennatis. 

— Syst. Antl. 140. 12 : Empis ciliata. — 140. 11 : Em

pis pennata. 

Gmel. Syst. Nat. V. 2890. 8 : E. ciliata. 

Fallen Empid. 19. 7 : E. pennipes. 

Panzer Fauna Germ. XCI. 22 : Empis pennata. 

Schrank Fauna Boica. III. 25^2 : Empis Boja. 

Klassif. d. Zweifl. I. 219. 2 : E. pennipes. 

©länaenb fdjwara, bod) iß ber Otüffenfdjtlb febr fein gretöljaarig unb, 

genau betrachtet, m,it brei fdjwaraen ©triemen; aud) a m Hinterleibe, be= 

fonber« an ber Sßurjel, ßeben weißliebe Haare. Ser Diüffel iß »on bop» 

jjelter Kopflänge unb febr glänaenb fdjwarj. SOlitfelleib an ben ©eiten 

fdjwarabaarig; fo aud) ber Hinterleib, ©cbwinger braun, glügel floräbn* 

lid) braun, mit bunfelerm 2Jorberranbe, bod> »erfebießt biefe 3arbe mit 

ber 3eit ßarf. Seine baarig; ©cbenfel etwa« aufammengebruft, mit einer 

©pur w n £dns»furcbe. Sei bem 3&eibd)en finb bie l)interflen ©djenfel 
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unb Scbienen fdjupptg gefronat. — 3"» Sru&ialjr unb ©ommcr, ^ier 

feiten. — 4 — 5 Einten. 

J 8. Empis pennipes. Linn. 

©cbwarz; ©cbwinger gelb; Flügel bräunlicb; ^tttterfJe SSeine 
be3 2ßeibcben§ gefiebert. Atra ; halteribus flavis; alis fus

canis ; pedibus posterioribus feminae pennatis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 471. 2 : Empis (pennibus) nigra, pedibus 

posticis elongatis pennatis. 

— Ent. syst. IV. 4°4' ̂  : E. pennipes. 

— Syst. Antl. i38. 6 : E- pennipes. 

Linne Syst. Nat. Edit. XII. ioo3. 2 : E. pennipes. 

— Fauna Suec. 1896 : E. pennipes. 

Gmelin Syst. Nat. V 2889. 2 : E. pennipes. 

Fallen Empid. 20. 8 : Emp. ciliata. 

Panzer Fauna Germ. LXXIV 18 : E. pennipes. 

Schcllenberg Genr. d. Mouch. Tab. 35. 1. 

Schaeflc-r Icon. Tab. 192. Fig. 3. 

Latreille Gen. Crust. IV. 3o3. 

— Consid. gen. 44^-

Schrank Fauna Boica. III. 2^71 : E. pennata. 

— Austr. 987. 

Klassif. d. Zweifi. I. 220. 3 : E. ciliata. — 223. II. Emp. 

longirostris. 

©länjenb fdjwara, baarig. ©djwinger gelb. Düffel fein, Tanger als Äopf 

unb SDcittcüeib. 5lfter bes SOlänndjen« mit einem cufgefrümmten %abtn. 

glügel braun , mit bunfeler Sflanbltnie. Seine baarig, ped)braun; ©cbenfel 

mit einer Spinne; ba« erße gußglieb fo lang al« bie übrigen aufammen. 

Sei bem SBetbcben ftnb an ben 2Jorberbeinen bie ©cbienen unb Werfen 

ouöwärt« borßig gefranjt; an ben SDlittclbeinen bie ©djenfel r.ad) innen 

unb bie ©djtenen nad) außen, fo wie an ben Hinterbeinen ©cbenfel unb 

©cbienen an beiben ©eiten mit fpijjigen fladjen lanaetformigen ©djuppen 

gefiebert. — S)iefe 9lrt fommt Jjier a m geWPJjnlicfjßen auf Geranhua 

robtrtiaiium vor. — 2 Linien. 
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ein au« ©djwebcn gefdjifte« G.remplar batte fautn etwq« bräunlidje glü* 

gel, worauf bie bunfefe Otanblinic fid) u m fo beutlicber seigte. 

©ie feblerbafte Scßimmung biefer unb ber »origen 3lrt in ben 33?erfen 

be« qjrof. 3abricius tß ©cbulb au »ielen Söerwed&felungen. «Dlacb Herrn 

SIßiebemann« Angabe tß baber bie ©»nonnmie bericbtigt. Sie »orige 3lrt 

fcbetnt in ©djweben nicbt ctnt>eimtfct>, wenigßen« war foldje «Prof. %aüen 

«id)t befannt. 

J 9 . E m p . decora. 

©d)warz; 9tüffenfd)ilb greis; ©cbwinger gelb; ^lügel faft 
glasartig mit gelber SBurzel; 23eine beei 2Öeibd)en6 alle 
gefiebert, Nigra; thorace griseo; halteribus flavis; alis 

subhyalinis basi flavis; pedibus feminae o m n i b u s p e n n a 

tis. (gig. 1 8 ) . 

Stüffel fo lang al« Äopf unb SDcittetleib, bunne. SOlitteHetb greiß, mit 

~fcrei etwa« unbeutlidjeu ©triemen, an ben ©eiten baarig. Hinterleib glän= 

genb fd)wara, weißbaarig; Stfterglieb be« SOlännctjen« mit einem gefrümm= 

ten $abm. Seine fcbwara, bei bem SOtünucben baarig, M bem 2Beibd)en 

mit fdjmafen fptijigen ©djüppdjen beiberfeit« geßebert, aud) bit 93orbers 

fuße ftnb nad) außen geßebert; ©cbenfel an ber Sßurael weißlieb bebaart. 

©cbwinger gelblid). gfügel etwa« bräunlid) mit gelbtid)er ffißurjel, ebne 

beutlidjen Stanbßrid). — 9ut« Sauml)auer« ©ammlung niedre dremplare, 

— 2lA £inien. 

10. Emp. ptilopoda. Hgg. f 

Slfcbgrau; Stüffenfcbilb mit brei ©triemen; ©djwinger gelb; 
glügel wafferflar; 35eine be§ SÖetbdjenS gefranst. Cinerea; 
thorace trivittato; halteribus flavis; alis hyalinis; pedibus 

feininaB ciliatis. 

„ Suf bem glanalofen afebgrauen Dlüffenfd)ilbe bret bräunlid)g*aue 

„©triemen; Hinterleib einfarbig, wenig glänjenb. Flügel wafferflar: 

„ SHanbmal unb 91er»en bräunlid). Seine pcrt)fdn»ara, »orbere nur a m 

„ untern Olanbe ber ©d)ienen mit furjen Sorßen gefranst; SOtittel* unb 

„ Hinterbeine aber an ©cbenfeln unb ©c&teneu oben unb unten gefragt. 

„ — Hoffntannseggifcbe ©ammlung. 9lu« «sflortugalT; tin Söeibc^en. — 

„ 2 fi Linien. " (^iebenmnn) 
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II. Emp. voliicris. Hgg. f 

©länzenb fd)warz; SSorberbeine einfacb, bie anbern gefranzt; 
© c b w i n g e r braun. Nigra nitens; pedibus anticis aimplici-

b u s , reliquis ciliatis; halteribus fuscis. 

„ einfarbig glänjenb, aber nidjt tieffdjwara. glügel bei bem SDlämtdjen 

„ wafierftar, mit wenig merfliebem bräunlidjem Dtanbmale; bie 50littel= 

3, beine am ßärfßen unb an beiben Räubern bebaart, bem ©efranaten 

33 nabe fommenb. Sei bem 2Beibd)en finb bie SJorberbetne awar cuet) 

x nid)t, wobl aber bie SOlitteU unb Hinterbeinen ßarf an beiben Dtän» 

s, bern — bod) bie SOUttelfdüenen nur a m Slußenranbe — gefranst. — 

39 3n ber HDffmannseggifd)en Sammlung; aus Portugal!. — i j^ bi« 

33 i'/ £in'ie. " (SSiebemann.) 

12. Emp. lepidopns. 

©cbwarz; 9tüffenfd)ilb graulid? mit vier ©triemen; Flügel 
braun mit roftgelber SSurzel; 33eine fcbwarz: j&interfcbies 
nen beö SßeibcbenS gefiebert. Nigra; thorace cinerascente 

quadrivittato; alis fuscis basi ferrugineis; pedibus nigris: 

tibiis posticis feminae pennatis. 

Stüflel fcfewari, »on boppetter Äopßänge; Cippe an ber ©pijae tief — 

ein drittel ber ganaen ilänge — gehalten. SOlittellcib fd)waragrau , auf 

bem Stuffen mjt »ier bunfelen ©triemen : bte ©eitenßriemen niebt febr 

beutlidj. Hinterleib güngenb febwarj. ©djwinger bellgelb; Slügel braun, 

mit roßgclber SBurjel unb braunem ̂ anbßricbe. Seine febrcars, feinborßig: 

bie H'nterfebiencn geßebert. — Sin SSeibdjen aus ber Saum|)auerifd)en 

©ammlung. — 2 Einten. 

i3. Emp. pennaria. Fall. 

^üfwaxi, mit weisen ©d)wingern; 25eine ziegelfarbig : — 
Hinterbeine envae verbift; §lügel wafferbell @Jl an neben); 
0D1T: hinterfte 33eine gefranzt, §lügel bräunlid) (£Sei b= 
d) e n). Nigra -} halteribus albis; pedibus testaceis : — pe-
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dibus posticis subincrassalis, alis hyalinis (Ufas.), aut : 

pedibus posterioribus ciliatis, alis fuscanis (Femina). 

Fallen Empid. 20. 9 : Empis (pennaria) griseo-atra , alis 

albicantibus , haustello pectoris longitudine ; femoribus 

intermediis pedibusque posticis feminae pennatis , maris 

simplicibus. 

£01 anndjen : ©d)warj; SOlitteDeib greiß, jeboct) obne beutlidje Otüffen» 

ftriemen; Dtüffel »on boppelter Kopflänge, ©cbwinger getblicbwetß; ßlügel 

Wafferfarbig obne JHanblinie. Seine aiegelfarbig, nur bie güße an ber 

©piaae febwara : bie Hinterbeine ßarf »erlängert 'atemlicb ßarf bebaart, 

bie ©ebienen am (Snbe etwa« »erbift, fo aud) bas erße gußglieb biffer al« 

bit anberu. 

325eibd)en: 9tüffenfd)ilb graulid), mit brei bunfelem ©triemen; 

Hinterleib febwarj. ©djwinger gelblid)weiß; Flügel bräunlicb^ Seine 

jiegelfarbig; SOlittete unb H'nterfcbcnfel mit ©djuppen gefranst; SOlit» 

telfdjienen faum etwa« baarig, Hinterfdjieneu an ber Qlußenfeite bor* 

flig gefranat. $\uQtl graulid). — 9lu« feteftger ©egenb, aud) au« ber 

HofFntannseggifdjen ©ammfung unter bem tarnen E. nuntia. — 1 "/2 2. 

Herr Sßtebemann fdjifte mir ein männl. (üremplar ber E m p . pennaria 

Fall, weldjes »on meinen Cremplaren barin abweidjt, ba^ bit Hinter« 

fdjtenen unb %txfm nidjt »erbift, unb bie gtügelabern gana unfdjeinbar 

Waren, nur bit brei »orbern £äng«abern waren nebß ber £hieraber an 

ber ©piaae braun. Stefer ltnterfd)ieb iß fo bebenteub, ba$ td) eine 5Jer» 

wedjfelung »ermutbe. 

14. Emp. hyalipennis. Fall. -J* 

£ieffd)warz; Flügel weifjlid) mit febwarzer SRanblinie: vierte 
SängSaber abgefürzt; ̂ interfcbenfel beS 2Beibd)en6 gefiebert. 
Alra; alis albicantibus lineola costali nigra : n e r v o lon-

gitudinali quarto abbreviato, femoribus posticis feminae 

pennatis. 

Fallen Empid. 21. 10 : Empis (hyalipennis) atra, alis al. 

bicantibus : lineola costali nigra ; nervo longitudinali 
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quarto abbre\iato; femoribus feminae modo posticis utrin-

que pennatis. 

„ © o groß wie E. pennaria. £eib bunfel. Seine entweber fcbwarj 

„ ober bunfel aiegelfarbig, ßacbelig; güße be« SOläundjens einfad); H«n= 

„ terfcbê fet be« SBeibc&en« geßebert. Rüffel faß fo lang al« bie Sruß. 

„©cbwinger weiß, glügel weißlieb, bei bem 2ßeibdjen an ber SCßwael 

,, etwa« bunfel, »or ber ©piaae mit brauner Otanblinie : bit werte ßäng«» 

,, aber fein, wa)t gana bis aum dtanbe gcbenb. „ (fallen a. a. 0-) 

i5. Emp. vitripennis. 

©cbwarz; ©cbwinger braun; SSeine pecbfarbtg; vierte Sängs* 
aber ber SMgel abgefürzt; — Hinterbeine etwaö folbig, 
gfügel glasartig (50?ännd)en); ober: binterfte föeine ges 
fiebert; §lügel braun ( 2 5 e i b d ; e n ) . Nigra; halteribus fus

cis ; pedibus piceis; n e r v o longitudinali quarto a l a r u m 

ubhrevialo; — pedibus posticis subclavatis, alis hyalinis 

(Mas.) ; aut : pedibus posterioribus pennatis, alis fuscis 

(Femina). 

2>iefe 9lrt ßebet ber »origeu febr öbnlid), unUrfcbeibet fid) aber \lanb-

baft burd) braune ©cbwinger. Büffet »on boppelter Kopflänge, S^ejaugen 

im £ebcn rotl). SD̂ tttcIleib graulieb; Hinterleib febwara. 3'ügel bes SOlänn* 

ri)ens glasartig, be« älH'ibcbenö braun, mit feinem bunfelerm Dtanbjiricbe: 

bie brei »orterßcn £ängsabern fo wie bie öueraber an ber Spijje beut* 

lieber ausgebrüft als He anbern; bie »ierte £ängsaber tß febr fein unb 

uor ber Ginmunbung a m H'nterranbe abgebroeben. Seine pecbbraini. Sei 

bem SDlünucbeu finb bie Hinterbeine »erlängert unb flärfer; tle ©evientn 

nacb binten unb bie gerfe etwas rerbift, baarig. Sei bem SBct&djett finb 

bie SOtittelbeine an ben ©cbenfel beiberfelts, an ben ©d)icner aber nur 

ausroärts mit ©djuppen geßebert; an ben Hinterbeinen aber finb beibes 

©cbenfel unb Scbienen an jeber Seite geßebert, aud) aiemlicb fiad) ge« 

fcrüft. — 3d> babe me&re (Sremplare naa) beiben ©efd)lc$tern. — i '/i 2. 

file:///lanb
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16. E m p . albinervis. 

©d)warz; ©d)winger weiß; $lügel glasartig, mit weigert 
2tbem : bie vierte SängSaber verfügt; 35eine ped)farbig; 
23orber= unb Hinterbeine bei bem Wlännd)en etwa*} folbig. 
Nigra; halteribus albis; alis hyalinis, nervis albis : n e r v o 

longiluclinali quarto abbrcviato; pedibus piceis : anticis 

posticisque maris subclavalis. 

£01änncben : Otufiel fo lang als ffopf unb SOlittelleib. SOlitteHeib 

graulieb; Hinterleib febwara, wetßbaarig. ©cbwinger weiß; %\n$t\ gtaSs 

artig, burdjaus mit weißen Slbem, obne Stanblinie : bit »ierte £äng«3 

aber »or bem Üknbe »erfürat. Seine peefebraun : an ben SSorberbetnen 

iß bie gerfe folbig; SOlittelbeine aart, bünne,, audj etwa« füraer als bie 

»orbern; Hinterbeine »erlängert, ttrvas aufammengebrüft, bit ©cbienen 

nacb binten aumäblig etwa« breiter, aud) bit gerfe tß breiter al« bie an* 

bern Sußglieber.-— i*/2 £inie. 

935 et beben : £fügel wie8 bei bem S01ännd)en; aber bie Slbern be« SJor* 

ranbe« nebß ber ßueraber an ber ©piaae ftnb braun. Seine bell jieget» 

farbig; eine Seß'eberung t)abe td) nid)t bemerft. — 2?on J&rn. SOlegerle 

»on SDlüblfelb. — i £inie. 

17. Emp. morosa. Hgg, 

©cbwarz; ©djwinger braun; glüget glasartig; — Hinten 
ferfe breitgebrüft, eirunb (50? ä n n d> e n ) ; ober: binterjfe 
©djenfel gefiebert (Sß3eibd)en). Nigra; halteribus fuscis; 

alis hyalinis; — metatarso postico dilatato ovato (Mas.); 

aut : femoribus poslerioribus pennatis (Femina). 

Düffel »on boppefter Sopßänge. SOlitteHeib febwara, faum etwa« grau* 

f4)immerub. Hinterleib unb Seine febroara. ©djwinger braun; Flügel glas* 

artig, an ber Sßurjel etwas gelbliet); aüt « b e m beutlict) unb unoerfürat, 

a m 23orberrance ein bräunlicbe« ©treifdjen, bas bei bem SOlänndjen et« 

xa& bunfeler tß. Sei bem SOlänndjen ftnb bie «ßorberferfeu etwas »erbift • 

an ben Hinterbeinen finb bit ©cbienen etwas feulförmtg, bit £erfe aber 

breitgebrüft, eirunb. Sei &em2Beibd)en ftnb bie ©djenfel ber SOlittel* unb 
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Hinterbeine geßebert. — 3d) erbielt bas SOlänndjen aus ber Saumbaueri* 

fcben ©ammlnng, bas Sßeibdjcn würbe mcbrmalen in b'eftger ©egenb ges 

fangen. — Setnabe 1 /2 £inte. 

18. Emp. leucoptera. 

©d)warz; ©cbwinger gelb; glügel milcbweiß; Hinterbeine 
beö Wlatind)et\i$ etwaö feulfprmig. Nigra;halteribus flavis; 

alis lacleis; pedibus posticis maris subclavatis. 

, •> 

Otuffel »on boppeltcr Äopflfänge. SOlittelleib fdjwarbgrau mit bunfel« 

Dtüffenßriemen; Hinterleib febwara, weißbaarig. ©djwinger gelb. Slügel 

tnildjwetß — ntd)t bloß glasartig — mit ebenfalls weißen Slbern, nur 

bie Dtanbaber tß »on ber SOtttte biß aur ©piaae fdjwara (xoie bei ber 20. 

5lrt). Seine peebbraun : bit Hinterbeine febr »erlängert; <2d)enfel an ber 

Slußenfeite rinnenförmig; ©cbienen fculförmig, baarig, an ber 9lußen* 

fette ebenfaH« gerinnet; «$erfe »erbift. — ein SOlänndjen. — 1 / £inie. 

19. Emp. vernalis. 

©cbwarz; ©cbwinger gelb; glügel glasartig; Hinterbeine be6 
9}?änncbenö etWaö feulfctmig. Nigra; halteribus llavis; 

alis hyalinis; pedibus posticis maris subclavatis. 

SMcfe 9lrt ßebet ber »orfgen burdjau« gleid), allein bie 3'ügel ßnb nidjt 

milebweiß, fonbern bloß burdjßdjtig ungefärbt; bie brei »orberßen SKanb* 

abern ßnb braun, bie anbern unfdjeinbar. 5luf tem fdjwarsgrauen 

9tüffenfdjilbe nebmen ßd) brei bunfele ©triemen etwas beutltdjer aus. 

Scr fdjwarje Hinterleib iß weißbaarig. -r £01el)re 9Plännd)en ausfcicßger 

©egenb. — 13/j £inicn. 

20. Emp. chioptera. 

©cbwarz; Sfügel milchweiß; ©cbwinger braun; — Sorben 
unb Jöinterferfe folbig (SVänndjen) ober einfacb (SBeib-
d)etl) Nigra; alis lacteis; halteribus fuscis; — metatarso 

antico posticoque incrassalis (Mas.) aut simplieibus (Fe

mina). (J ig. 19,) 
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Fallen. Eropid. 21. 11 : Empis (chioptera) atra, lialttribu* 

obscuris ; baustello pectoris longitudine, alis maris albis 

et metatarso incrassato ; alis feminse infuscatis pedibus

que omnibns simplicibus. 

Schrank Fauna Boica. III. 2576 : E. crassipes. 

— Austr. 988 : E. crassipes. 

Düffel »on boppefter tfopflänge. SOlittelleib fcbwaragrau, binten etwa« 
eingebrüft, mit faß unmerflict)cn bunfelem ©triemen. Hinterleib febwara, 
unb bei bem SOlänucben mit aicmlid) langen greißen Haaren befeat. glügel 
mitdjweiß, bie brei erßen £ängsabern bräunlid), bit anbern unfdjeinbar, 
nur bie »orbere Cttanbaber »on ber SOlitte bis 3ur ©pijje febwara; feine 
£ängsaber tß »erfürat. Seine peebbraun : £orber= unb Hinterferfe bei 
bem «Olänncben »erbift. — 2>iefe 9lrt tß im ^rübiabr febr gemein. 3n 
ber tflafßßfat. ber aweißüg. ^nfeften, fo wie bei %aüm tß nidjt ba« 
äebte SÖeibcben befebrieben; benu bit gtügel ftnb an beiben ©efd)led)tem 
burebaus gleid). — 1 y3 2init. 

21. Emp, simplex. Wied. f 

©d)warz, glänzenb; TOfenfcbilb breif!riemig; glügel febwärz--
licb mit febwarzer gtanblinie. Nigra, nitens; thorace trivit-
tato; alis nigricantibus, linea marginali nigra. 

Wiedemann zoolog. Mag. I. ,, 7„. 14 : Emp. shnplex. 

„ ©ie geboret au ber Slbtbeiutng mit einem Sdebenner»en anberSIÜgel* 
„ fpiaae, ber fcier »om aweiten mit einer Siegung anfängt unb mitten 
„ aw.fcbem tbm unb bem erßen aum glügelranbe faß gerabe fortläuft. 
„ Sie febwarae frube iß niebt febr tief, an ben ©eiten unb am Hinter» 
„ letbe ein wenig in« ©raue aiebenb. Sie brei ©triemen be« SOlttteQeibe« 
„finb nur febr febwer au bemerfen, ba bit awifdjm U>ne„ bfeibenben 
„ Knien nur febr wenig lidjter finb. ©ct^miuger bräunlidjfdjwarj; ̂ fügel 
„ m.t febwaraliebem 9Mßridje unb bem gew&bnlidjen länglidjen Olanbmafe. 
„ Ante faß unmerflia) lia)ter. - 3 m 2unius auf Sufcbwerf. -, ,./ P 
„ (Lebemann.) /4 *" 



EMPIS 2 9 

22. E m p . Bistortae. 

©cbwarj; Püffenfcbilb graulieb, fafl breiffriemig; ©cbwinge? 
gelb; glüget glaSbette mit gelblicber Sßurzel. Nigra; thorace 

cinerascente subtrilineato; halteribus flavis; alis hyalinis 

basi flavicantibus. 

Düffel fdjwara, »on etwa auberttjalb. Äopßänge. fOlitteHetb bräunlich 

grau, glänjenb, mit brei boa) nidjt febr beutlicben bunfeln ©triemen: 

bie mittelße fdjmäler. Hinterleib glänjenb febwara, Ui bem SOlänncben mit 

feineu greifen ^aaxtn unb »orßebenbem 9tftergltebe, woraus ein feiner 

gaben b*r»orragt, bie «Sinfcbnitte etwa« beffer; bei bem SÖeibdjen naft 

fpijjig- Seine fdjwara, baarig; bit ©djienen auswärt« furjborflig, an ber 

SDurjel etwas roßfarbig; Hinterbeine »erlängert. ©cbwinger gelb; glugel * 

glasbelle mit gelblicber SBurjel, obne 9tanbßrid). — 3cb fanb biefe 2lrt 

fel)r Ijäußg bei SDloutjoie auf Sergwiefen, im 3«niuö-, auf ben Slüte« 

ber 91atterwurj (Polygonum Bistorta). — 2/2 £inien. 

23. Emp. lineata. 

©cbwarz; 9iüffenfd)ilb graulid), fafl breiftriemtg; ©d)wtrtger 
fd?warz; §lügel glasartig mit ,gelber 2öurzel unb brauner 
SRanblinie; binfierfie ©cbenfel be$ 3Öeibd)en3 etwa$ gefranzt» 
Nigra; thorace cinerascente subtrivittato; halteribus nigris; 

alis hyalinis basi flavicantibus lineaque marginali fusca; 

femoribus posterioribus feminae subciliatis. 

SOI an neben : ©djwara; Düffel etwa« mebr als ÄopjTänge. D?üffen= 

febilb »orne graufebiflernb, mit brei bunfeln ©triemen : bie mittelße bes 

ßebt eigentlid) aus awei bidjt beifammen ßebeuben Einten, bereu 3wtfdjen= 

räum bunfel ausgefüllt iß, bie ©eitenßriemen reieben nur über bie D»n= 

tere Hälfte bes SKüffenfcblibe«, ßnb jeboeb nidjt febr beuttidj. ©cbwinger 

fcbwarjbrauu; ßlügel glasbelle, an ber SBurjef etwas gelblicb, a m ICor* 

berranbe mit ber gew&bnlidjen braunen £inie. Seine fdjwara. 

2Detbd)en : Ser Hinterleib bat eine aiemlid) lange ßumpfe £egerobre, 

bie au« meljrern übereiuanber liege-nbe» ©tüffen au befieöen fdjeinf, 
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unb auf bem Dtüffcn am »orbern dlanbt bes fünften Dünge« tjenw* 

fommt. 2>ie Sdjenfel ber binterßen Seine finb unten etwa« geßebert. 

9lus bießger ©egenb. — a ft £inien. 

24. Emp. grisea. Ugg, f 

©d)wärz«cb; SKüffenfcbilb jwetftnemig ; glügel gelbbraun ; 
© d j w i n g e r braun. Nigricans; thorace bivittato; alis b r u -

neo-fuscis; halteribus fuscis. 

„ kubier unb Düffel bräunfidjfdjwarj. Dtüffenfdjitb glänjenb fcbwära* 

„ lieb, mit aroet grauen fcbmalen, aiemtid) biebt aufammeuliegenben 

„ ©triemen. Hinterleib einfarbig gläuaenb febwäralid), an ben ©eilen 

„ fdjwärjlicf) bebaart. finget getbbräunlid) mit braunem Otanbmale. 

„ ©cbwinger braun. Seine überall glänjenb fdbwäralicb, an ben Otänbem 

„ siemlid) ßarf bebaart. — %n ber Hofftttanuseggifdjen ©ammlung; ein 

3, SOcännd)en, aus «Portugal!. — 2'/ Einten. „ (SBtebemann.) 

25. Emp. gravis. Hgg. f 

©d)wärzlid); Slügel weiglicl) mit faum ft'd)tbarem aftanbtrtale; 
© d j w i n g e r gelb. Nigricans; alis albicantibus stigmate vix 

ullo; halteribus flavis. 

„ gübfer unb ÜtüjTel bräunlidjfdjwara. 9(uf bem glänaenben Qtüffen« 

s, fdjtloe erfebeinen in gewifier Sticbtuug »ier febwarje ©triemen- 2)er 

„ febwäralid) glänsenbe Hinterleib iß an btn ©eiten greisbebaart. Stugjt?-

3, wurael unb 9ter»en febr liebt lebergefb; auf ber gfädtje erfdjetnen bie 

„ Flügel etwas weißtid). Seine pedjfcbwara. — 3n ber Hcfniannseggifcben 

3, ©ammlung; ein SOlänncljen, aus «Portugal!. — 2 y3 £inien. „ (SSßieb.) 

26. Emp. ardesiaca. Hgg. f 

ßiraufdjieferfarbig ; Hinterbeine gelblid). Cinereo-schistacea; 

pedibus posticis flavicantibus. 

„ Sie 3arbe tß überall obne ©lana unb fdjiefergrau, weldje« aber bod) 

„ ein wenig ins Slfdjgraue aieöt. ^übler unb OtüfTel fdjwäralid). Püffen* 

„ febilb in gewttjer DUdjümg mit awet bunfelem aiemlicb bid)t aufammen* 

„ liegen btn ©trümen- %i!iid wenig gelblid); Sflanbmal gelblid) braun fet)r. 
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„ fdjmat. ©djwinger bräunlid). Seine »on ber frirbe bes Körpers, nur 

„ bie bintem bräunlicb tebergelb. — 3n ber Hoffmannsegijifcber. © a m m = 

„ lung; ein SBetbdjen, aus «portugall. — 2/3 Einten. 3, (20iebemann.) 

27. Emp. truncata. Hgg. f 

©cbwärzlid); 3flüf fenfd)ilb vierftrtemtg; ©cbienen rötblicbbraun; 
glügetwurzel lid)tofergelb. Nigricans; thorace quadriviti-

tato ; tibiis rufo-brunneis ; a l a r u m radice dilute ochracea. 

„ gübfer fd)wara. DtüfiVt rötblicbbraun. 9tüffenfdjtlb graultrfjfcbwara 

„ mit »ier bunfelem ©triemen; Srußfeiten mit grauen ftlttttn. Hinter= 

„ leib bunffer febwara unb — wie ber SOlittelleib — ßarf glänaenb, mit 

„ einjelnen greifen Härcben, hinten geßuat, fo baß ber 9lfter unb bas 

„ weiblidje ©lieb wie eine befonbere ©pijje angefegt erfdjeint. gfügel 

„ wafferflar; 9ler»en roßgelb, befonber« liebt an. ber SBurael, obne 

„ tftanbmaf. ©cbwinger roßgelb. Seine febwarj; nur bie ©cbienen rötb= 

„ liebbraun, was nad) ber Spiaje au ßd) allmäblig in ©djwarse »erläuft. 

„ — 3« ber Hoffwannseggifcben ©ammlung; tin 2ßeibd)en, aus «J)ortu= 

„ gaß. — 3 Etnien. „ (SBiebemann.) 

28. Emp. fnlvipes. Hgg. j-

©cbwärzlid); 3ßüffenfd)ilb breifjriemig ; 25eine golbgelblid). 
Nigricans; thorace trivitlalo; jjedibus fulvicanlibus. 

% gübler fdjwara; 9tüfief rotbgelb; H'nterfopf fdjwärallicbgrau. 9}üffen= 

„ fdjilb faß rauebgrau, mit brei fd)roärgltd)t>raunen ©triemen; Srußfeiten 

„ rauebgrau. Hinterleib febwäralid), »on brauner SOltfdjung, an ben ©eis 

„ teu gretsbebaart. 3'ügel nur wenig graulieb/ mit langem braunem 

33 Sftaubmale. ©cbwinger rötblidjgelb, wie aud) bie Seine, bie nur an 

„ ben äußerßen 3uß9ti^frn ins Sräunlicbfcbwarae fallen. — 3n ber 

„ Hoffntannseggifcben ©ammlung; ein SOiänndjen, aus «Portugal!. — 

„ 224 Einten. " (SBiebemanu.) 

i 29. Emp. pilipes. 

©cbwärzlicb; SÄüffenfcbilb grau, faum gejlriemt; 25eine rotb
gelb : £interfcbenfel mit zwei braunen ©triemen; glügel 
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glaöbelfe. Nigricans; thorace griseo subvitlato ; p e d i b u s 

rufis : femoribus posticis iusco-bivillatis; alis hyalinis. 

Düffel mebr als jweimal fo lang als ber Äopf, roßgetb. SOlittelleib 

graulid), mit »ier, jebod) febr unbeutlidjen ©triemeu. Hinterleib fcbwarj. 

Seine rotbgelb : bie Hinterfdjenfel »on ber 20urjel an bt« über bie SOlitte 

binaus beiberfcits mit einer braunen ©trieme, u n t e n — fo wie bie £01ittet= 

febenfet — mit fdjwaraen furjen Sorßen ber Eänge nacb fyfeijt, etwa« 

breitgebrüft; bie lejten Jußglieber braun, ©djwinger gelb. Jtügel glasbelle, 

mit braunen Slbern, an ber SBitrael gelblid), obne SKanbmal. — 3 $ er* 

t)ielt ein 225eit>ct)en »on 2)r. Eeacb aus (Snglaub. — 2 '4 2initn. 

3o. Emp. brunnipennis. 

©d)wärzlicb; SKüffenfcbilb graulid), faum gefEriemt; SSeine 
, braun : bie Wintern zufammengebrüft; $lügel bräunlid;. 
Nigricans; thorace cinerascente, vix vittato; p e d i b u s fus

cis : posticis compressis; alis fuscanis. 

SRüflel fo lang als #opf unb £01ittetlei&. ©tirne grau. SOVittetletb grau» 

liccj, mit awei etwas unbeutlid)en bunflelern Eängsltuien. Hinterleib 

febwäralid). ©cbwiitger f)etlgef&. glügel bräunlid), obne beutlidje« Ütänb* 

mal. Seine braun : bit Dintern ©djenfel unb ©cbienen aufammeugebrüft, 

baarig , bie ©cbienen nad) binten aHmäblig etwa« breiter; bas erße 

gußglieb, fo lang ais bit übrigen »ufammen. — CHn SBeibdjeu. — 

1'/ Einte. 

3i. E m p . nigritarsis. 

©djwarz; Seine gelb : ©cbienen unb gu^glieber an ber ©pi'zze 
fcbwarz : Äinterfcbenfel be6 üJcännd^enS feulformig ; glü= 
gel glasartig. Nigra; pedibus flavis : tibiis tarsisque apice 

nigris : femoribus posticis maris clavatis; alis hyalinis. 

©länaenb fdjwara. SKuflel fo lang als ber £opf, roßgelb* Seine gelb : 

©pijse ber ©cbienen unb ber Sußglieber fdjwara, unb bie Hinterfcbienen 

feulf6rmig; aud) bie Hinferferfe iß fotlig, unb fo lang al« bie übrigen 
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gußglieber jufammen. #lügel glasbelle, mit fanm merfliebem 9?anbmale. 

— Seibe @efd)led)ter au« ber Saumbauerifdjen ©ammlung. — 2 Einien. 

32. Emp. crassipes. 

© d ) w a r z ; ©cbwinger braun; 25etne gelb mit fd)warzen ©es 

lenfen : ̂ interfebienen feulformig. Nigra; halteribus fuscis; 

pedibus flavis, geniculis nigris : tibiis posticis clavatis. 

©länjenb febwara, befonbers ber Otüffenfdjilb. ©djwinger braun mit 

biffem Änopfe. 3'ügel glasartig. Seine gelb : ©piaae ber ©cbenfel etwa« 

bräunlid), ber ©cbienen unb ber beiben erßen J?ußglieber febwara; bie 
übrigen 3u^fl'i^tr gana febwara; bie Hinterfdjtenen feulformig, aber ba« 
wße Sußglieb nid)t Ziffer wie bit anbem, woburd) fld) biefe 3trt »on ber 

»origen gleid) unterfdjerbet. — SHur einmal bas SOlänndjen gefangen. —'• 
1 y* Einie. 

33. E m p . meridionalis. M e g . 

&d)waxy> 9tüffenfd)ilb weißgrau mit %wei braunen Sinien; 
glügel bräunlicb; 35eine rotbgelb : Änie unb Süfje fd)wax^. 
Nigra ; thorace cano fusco-bilineato; alis fuscanis; pedibus 

rufis : genubus tarsisque nigris. 

Saßer blaßgelb; Düffel fo lang al« ber SOtiftetTetb fdjwara, nur.bie 
ßefje nad) ber ®ptj|e au roßgelb. Untergeßcbt unb ©tirue grau. SOtittel* 
leib weißliebgrau mit awet braunen Otüffenltnten. Hinterleibsrüffen glän» 

aenb fdjwara > Saud) febwäralid). ©cbwinger fcbmuaaig weiß; ̂ fügel bräuu= 
lid), an ber Söurael etwas roßgelb. Hüften weißgrau; ©cbenfel unb 

©djienen rotbgelb mit fdjroaraer ©piaae; Süße febwarj. — (Sin SGJeibdjen, 

aus Oeßerreid), »on Hrn. üftegerfe »on SOlüblfelb. — 3«/» Einien. 

34. E m p . macnlata. Fabr. 

SRüffenfcbilb afebgrau, mit brei febwarzen ©triemen; Sinters 

leib fd)wax^ mit grauer Sßurzel; S5eine rotbgelb mit fcbwarz 

Zen ©elenfen; glügel braungefleft. Thorace cinereo vittis 

tribus nigris ; abdomine nigro basi cinereo; pedibus rufis 

geniculis nigris; alis fusco-maculatis. 

III. 2?anb. 3 
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Fabr. Spec. Ins. II. 472. 7 : Empis (maculata) cinerea 3 

rostro abdominis lateribus pedibusque testaceis, alis ma-

culatis. 

— Ent. syst. IV. !\oQ. x5. 

— Syst. Antl. i4i- 18. 

Gmel. Syst. Nat. V. 2890. 10. 

Klassif. d. Zweifl. 225- i5 : Empis variegata. — 233 f) 

Emp. maculata. 

Jfopfunb SOlittelleib afdjgrau, lejterer mit awet fdjwaraen Dtüffenßrie* 

men, bie nod) eine fdjwarje Einie awifd)en ßd) baben. Hinterleib glänaenb 

fdjwara, ber erfle 3ting grau. Hüften grau; ©d)enfel unb ©cbienen rotJtjs 
gelb mit febwaraer ©piaae, güße fdjwara. ©djwinger beHgelb. giügel faß 

glasartig mit brauner Qtanbtinte; bie SKbern an ber ©ptjae unb a m Hin» 

terranbe fdjwarabraun gefäumt, bie ©piaae felbß iß ebenfalls braun unb 

»on ber ©abclaber läuft nod) eine braune gebogene Einte »on ber brits 

ten bi« aur »ierten £äng«aber t)erab. — 3 m © o m m e r nidjt feiten. — 

5 Einien. 

35. E m p . nigricans. 

Sftüffenfcbilb afebgrau, breiftriemig; Hinterleib febwärztier); 
S5eine rotbgelb mit fdjwarzen $ü$m; Slügel bräunlicb mit 
gelblicber Sffiurzel. T h o r a c e cinereo trivittato; a b d o m i n e 

nigricante; p e d i b u s rufis, tarsis nigris; alis fuscanis basi 

flavicantibus. 

Fallen Emp. 18. 3 : Empis (rustica) subeinerea, tboracis 

lineis tribus nigris; pedibus testaceis, tarsis nigris; alis 

infuscatis : nervo longitudinali tertxo cum costali in 

summo apice alae conjuneto. 

ßefae roßgelb, faum länger al« ber Äopf, Sippe boppelt fo fang. SOlits 

tefleib afebgrau, mit brei fd)wäralid)en Sftüffenltnien; bie mittelße faum 

, «twas feiner. Hinterleib fdjwarj, fetnbaartg. ©djwinger gelb-; klügelet« 

xoas bräunlid) mit gelblicber SBurjel. Seine roßgelb, fetnborßig : ©piaae 

ber ©d)ienen itub bie güße fdjwara. — 9Utr bas 9Jlännd)en; ba« 2£eib* 
d)en renne id) .nidjt. — 4 Einten. 
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Unter bem Flamen E. mstica Fall, erbielt id) ein männltdjes Cjrem= 

pfar »on Hrn. SStebemann, ba« »on nigricans gar nidjt »erfcbteben war. 

gaflen's Semerfung, baß tue iweite unb britte Eängsaber ßd) an ber 

©piaae ber ßlügel »ercinigen, fommt nicbt allein biefer 2lrt, fonbern aud) 

allen aubern ju. 

36. E m p . livida. Linn. 

9tüffenfd)ilb grau mit brei fcbwarzen ©triemen; S5eine roll* 
gelb mit \d)wax^en Süpen; — Hinterleib braungelb, §lü= 
gel bräunlicb (59? an neben) ober Hinterleib fcbwärzlicb, 
Slügel gla^belle (20ei b e b e n ) . T horace cinereo, vittis 

tribus nigris; pedibus ferrugineis, tarsis nigris; — abdo

m i n e divido, alis fuscanis (Mas.) aut a b d o m i n e nigri-

canle, alis hyalinis (Femina). 

Fabric. Syst. Antl. 14»• 19 : Emp. {lineato) thorace cinereo 

nigro-lineato, abdomine pedibusque rufis. 

Linne Syst. Nat. XII. 2. ioo3 , 3 : Empis livida. 

— Fauna Suec. 1897. 

Fallen Emp. 18. 4 : Emp. livida. 

Latnille Gen. Crust. IV. 3o3. Emp. livida. 

Degeer Ins. VI. 101. 1 : Emp. li\ida. Tab. 14 Fig. i4-

Schellenbei'g Genr. des Mouches. T:ib. 3i. Fig. 1. 

Herbst gemeinn. Naturg. VIII. 118. Tab. 344. Fig. 2. 

Schrank Fauna Boica III. 25^3. 
1 

Geoffroy Ins. II. 4/1- x7 '• L'asile ä pattes fauves allongees. 

Ölüffel »on anbertbertb Kopflänge. Otüffenfcbilb gelblicb=grau mit bret 

fdjwaraen Diüffenßriemen : bie mittelße etwa« fcbmaler. ©ebilbcbengelblicb, 

mit braunem SOtittelßeffcn. Hinterleib bes SOlänndjens braungelb, mit. 

blaffem Hinterranbe ber Dtinge; bes SBeibdjens fcbwäralicbgrcu, feiben-

glänjenb. Seine roßgelb mit fdjwarabrauncn güßen unb gfeicr/irbigen 

©pijjeu ber ©djienen. ©cbwinger gelb. glügel bes SOlänndjen« bräunlid) 

mit gelblicber SBuracf, be« SBeibrbens rein glasartig: bie fünfte Eängs* 

aber (unb bei bem SBeibcben aud) bie »terte) erreidjen ben H»nterränb nicbt 

ganj. — ©ebj gemein. — 4 Einien. 
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E. livida Fabr. unb Ginel. tß eine Slbänberttng »on tessellata. O b 

Asilus tipuloides Linn. bas SBeibdjen ber gegenwärtigen 9lrt iß, mag 

id) nidjt entfdjeiben, bod) iß e« wabrfdjeiulid), unb aud) ©eoffrop jiefjt 

tljn biebin-

37. E m p . borealis. Linn. 

^cbwarzbraun; Stüffenfcbitb graulieb, vierjtriemig; $lü$et 
braun mit gelblicber SÖurzel; bei bem ^öeibeben breit, 
ftUtttöf; 95etne roflgelb. Fusco-nigra; thorace cinerascente 

quadrivittato; alis fuscis basi flavicantibus : feminae dila-

• tatis, obtusis; pedibus ferrugineis. 
r 

Fabr. Spec. Ins. II. 47*• l • Empis \tborealis) nigra, alis 

subrotundis fusco ferrugineis. 

— Ent. syst. IV. 4o3. 1. 

•— Syst. Antl. 137. 1. 

Gmel. Syst. Nat. V. 2889. 1. 

Lume" Fauna Suep. 1895. 

Fallen Emp. 16. 1. 

Degeer Ins. VI. 102. 2. Tab. *4 Eig- 17. 

Schrank Fauna Boica III. 2570. 

Herbst gemeinn. Naturg. VIII. 117. Tab. 344 Fig- *• 

Sfopf grau; Düffel unb gübler fdjwara. SOlittelleib baarig, grau, mit 

»ier fdjwaraen äKüffenßrtemen. Hinterleib baarig, fdjwara, btx bem 2ßeib= 

cl)en mebr in« ©raue gemtfdjt. ©djwinger gelb; giügel rötblicbbraun , mit 

roßgelber SBurael; bei bem SBetbdjen breit mit ßumpfer ©piaae. Steine 

Daartg, roßgelb : bit ©djenfel unb @d)tenen Ijtnten fdjwara — Sorben» 

febtenen ganj ^waxi —; aud) bit Süße gana fdjwara. - 3 m ^rüblinge 

auf ben Stuten ber ©ablwetbe, bod) nid)t bäußg. in fcießger ©egenb; 

Einnefanb ße tnßapplanb, unb ©d)ranf ebenfaB« in Sanern. — 3'/aß. 

38. Emp. stercorea. Linn, 

SÜoflgelb, mit fd)warzer 9iüffertlinie. Ferruginea,, linea dor-
sali nigra. 

file:///tborealis
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Fabr. Spec. Ins. II. 472- 8 : Emp. (stercorea) testacea, 

linea dorsali nigra, alis reticulatis. 

— Ent. syst. IV. 4°6- 1^' 

— Syst.-Antl. I^I. 21. 

Gmel. Syst. Nat. V. 2890. 5. 

Linne Fauna Suec. 1899. 

Fallen Empid. 18. 5. 

Latreille Gen. Crnst. IV 3o3. 

Schrank Austr. 986. 

Wiedemann zoglog. Mag. I. 2. 25. 

Äopf afdjgrau. S01ittel= unb Hinterleib roßgclb, mit einer fdjwaraen 
ßtnie über beiber CHüffen. Seine gelb, mit febwarabraunen Süßen, ©cfcwtns 
ger gelb; glügel glasartig, brauuaberig. — UeberaH nid)t «feiten; qjaHaJT 

fanb ße ebenfalls in Sftußlanb. — 4 Einien. 

39. Emp. testacea. Fabr. 

©fergelb; Stüffenfcbilb über bte SOZitte braun mit febwarzen 

©triemen; Düffel an ber 55>urjel gelb. Ochracea; thoracis 

dorso fusco nigro-vittato; rostro basi luteo. 

Fabr. Syst. Antl. i4x. 20 : Emp. (testacea) testacea thora

cis dorso fusco; alis hyalinis. 

Latreille Gen. Crust. IV. 3o3. 

Uutergcßdjt ofergelb, ©ttrnc graubraun; SKüffel oben ofergelb, unten 
fdjwara. SOlittelleib ofergelb, Püffen graubraun, mit »ier fdjwaraen Eängs* 
linten : bie Seitenlinien »orne abgefürat. Hinterleib unb Seine ofergelb, 

bte Süße braun, ©djwinger blaßgeTb; 3'ügel faum etwas bräunlid) : IBor* 

berranb an ber Sßurjel gelbid). — 3 * erbielt ein SOlänndjen aus b e r © a m n u 
lung »om tyrof. gabricius, bas »on feiner eigenen Haub beaeitclt war; 

er gibt öeßerreidj aum iöaterlanbe an. — 3'/j Einien. 

40. Emp. lutea. 

©elb, mit braunen Süßen; glügel glasartig. Lutea; tarsis 
fuscis; alis hyalinis. 
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©ana ungefleft gelb, nur bie ftüblcr unb «$üße ßnb febwarjbraun, unb 

bie Flügel glasartig. Sin Stinte bes EBeibcbens flimmert ins 2Beißlid)e. — 

9lus fcießger ©egenb, bod) nidjt gemein- — 3 Einten. 

41. Emp. prunctanh XFabr. 

SKüffenfdjilb afdjgrau, braunflriemtg; Hinterleib gelb mit 
fd)warzett Svüffenfleffen. T h o r a c e cinereo, fusco-punctalo; 

a b d o m i n e luteo, maculis dorsalibus nigris 

Fabr. Syst. Antl. 142. 22 : Empis (punctata) testacea, 

thoracis dorso cinereo atro lineato, abdomine supra linea 

media fusca. 

Fallen Empid. 19. 6. 

Geoffroy Ins. II. 474» '8 : L'asile fauve ä ailes reticulees. 

Äopf afdjgrau, mit fdjwarabraunen gübfern. SOlittelleib afdjgrau mit brei 

»raunen©triemen, bie mebr weniger beutlidj fxnb. Hinterleib gelb, bisweilen 

ins Sraungelbe gemifdjt, mit einer SHeibe fdjwarsbrauner längltdjer fünfte, 

bit mancbmal aufammenbängen unb tine geaäbnte ©trieme btfben. Seine 

gelb mit braunen güßen; ©djwinger gelb; giügel glasartig. — ©ic tjl 

Jjter eine 4er gemeinßen 9lrten. — 4 Einien. 

42. Emp. trigramma. Hgg. -J* 

honiggelb; 9iüffenfd)ilb unb Hinterleib mit brei f^wav^en 
©triemen. Mellea; thorace a b d o m i n e q u e nigro-trivittatis, 

„ güblcr uub Hintcrfopf fdjwara. Otüffenfdjilb mit brei aiemltd) bretteti1 

„ fdjwaraen Striemen, bereu mittelße bis an ben Hals »ortritt; ©djilbcb'en 

„ u n b Hinterrüffen aud) fctjwdra. SOlittelßrieme be« Hinerletbc« breiter, 

„bie ©eiteußriemen nur linieuarttg. gtüget wenig gelblid); güße in« 

„ Sräunltdje faflenb. ©ie bat bie größte 2lebnlid)fett mit E. punctata, 

„ aber bei biefcr ftnb bit ©triemen Weber fo tief fdjwara, nocb'fo fdjarf, 

„ ab^efcbnitten. — 3n ber HoffmannseggifcDen ©ammlung, ein SSÖetbcben,. 

„ bellen ̂ aterlanb wat)rfa)einlia) «Portugal! iß. - 3/3£in. „ (Lebemann) 
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B. Sllte 95eine faft gteid) lang; Hinterfd)enfel 
mebr weniger verbtft * ) . 

43^ Emp. nitida. 

3ftüffenfd)ilb grau , mit zwei ©triemen; Hinterleib glänzenb 
fcbwarz; SSeine ziegelfarbig mit fdjwarzen ©ebenfein* 
T h o r a c e cinereo bivittato; a b d o m i n e nigro nitido; p e d i 

b u s testaceis : femoribus nigris. 

Düffel roßfarbtg. Äopf febwäralid). SOlittelleib bräunlidjgrau, mit awet 

bunfelem Otüffenßriemen. Hinterleib an beiben ©efdjlecbtern glänaenb 

febwara; bei bem SOlänndjen iß bcis ©efdjledjtsglieb etwa« folbig, umgebo* 

gen. ©cbwinger beHgelb; %\na>t\ gla«belle. ©djenfel fd)Wara, bie ©piaae 

fo wie ©d)ienen unb Süße jiegelfarbig; bie Hinterfdjenfel »erbift. — 3 m 

grübjinge auf ben Slumen bes E&wenaafcn«. — 2 1 / Einien. 

44. Emp. tumida. 

2lfd)grau; Stüffenfcbilb mit brei febwarzen ©triemen; S5eine 
rotbgelb : ©cbenfel fcbwarz mit rotbgelber ©pizze; -föolbe 
ber © c b w i n g e r fdjwarz. Cinerea; thorace nigro-trivittato; 

pedibus rufis : f e m o r i b u s nigris apice rufis; clava hal-

l e r u m nigra. 

©ie tß afdjgrau. Düffel faßanieubraun. SOlittelleib bunfel afebgrau, 

Daarig, mit brei fdjwaraen ©triemen, bit mit» aufreebtßebenben S$aaxtx\ 

befeit ßnb; ber Otaum awifdjen ben ©•riemen iß fabl. Unter-ben ©djul* 

tern tß beiberfeit« ein gelbes tängltdje« gtefcbeu, welcbe' wabrfdjeinlid) bie 

»orberßen Euftlodjer ßnb. Hinterleib afebgrau, mit bunfelem ©cbiüer unb 

einer fdjwäralidjen, niebt immer beutlidjen Otüffenlinie. 2>as Slftergtieb 

be« SOränndjen« wie bei ber »origen 9trt. ©cbwinger mit \)t^t\btn\ ©title 

(*) Stcfe 2lbtfjetlunq tvurbe fic«,»teKetcj)f beffer ju einer eigenen ©affung fdr)tf= 
Jen. ©ie unferfefteibef fict) buren getrennte 2lucjen an betten ©efcfjlectjfern; 
bureft bie faft gteid) langen Seine; unb buren bie tne&r weniger »erbitten 
&tnlecfd)enfel. Siifjler, Waffel unb Jlu^el orbr.en fte tnbefien ju E m R » , 
wobei ict) fic noefc freien laße. 
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unb fd)wäralid)em Änopfe. glügef glasartig. Seine rotbgelb : ©cbenfel 

fdjwara mit rotbgelber ©piaae : Hiuterfdjenfel nur wenig »erbift. — 3 m 

Sommer auf Sffitefen. — 3 Einien. 

45. Emp. femorata Fabr. 

SRüffenfdjilb afdjgrau mit brei fof)wat^en ©triemen; 33eine 
rotbgelb : ©cbenfel fcbwarz mit rotbgelber ©pizze; — 
Sttänncben : Hinterleib fdjwarz, $lügel braun; 2öeib= 
eben : Hinterleib 9 r a y mit {d)wax^n SKüffenpunftm, 
^lügel glasartig. Thorace cinereo, vittis tribus nigris; 

pedibus rufis. : femoribus nigris apice rufis; M a s . : ab

d o m i n e nigro, alis fuscis; F e m i n a ; a b d o m i n e cinereo 

punctis dorsalibus nigris, alis hyalinis (§ig. 2 0 ) . 

Fabr. Ent. syst. Suppl. 568 : Empis (femorata) nudius-* 

cula , cinereav, thorace lineato; femoribus posticis in-

crassatis nigris apice testaceis. 

— Syst. Antl. 140. 14. 

Latreille Gen. Crust. IV. 3o3. 

Oiüfiel rotbgelb; ©tirne grau. SOlitteHetb grau mit brei fd)warjen baqrts 

gen ©triemen, beren Swifdjenraum naft tß: Hinterleib be« SOläundjen« 

gläuaenb febwara, am Alfter mit einer großen, monbförmigen fenfredjten, 

glatten, boppelten SOlembrane »on fdjwaraer Sarbe — nur bit ©piaae iß 

toßgelb, burdjfcbeinenb — über weld)er nocb ein furaer fegelf ormtg»r Körper tß. 

Hinterleib bes SSBeibdjens licbtafcbgrau, mit fdjwaraen «Hüffenpunften unb 

brattnfdjillernben Öuerbinben; bie Eeger&bre iß fpiaaig, gegliebert. Seine 

rotbgelb : ©djenfel glänaenb fdjwara mit rotbgelber ©pijse; Hiuterfd)enfet 

»erbift. ©d)wtnger bellgelb; giügel bei -bem SOläundjen braun mit gelber 

SBurjel, bei bem SSeibc&en glasbelle. — 3 m Srü&linge unb ©ommer auf 

Slumen, in H^fen unb im ©rafe atemlid) gemein. — 3 Zinitn. 

46. Emp. ruraliV. 

SHüffenfcbilb, afd)grau mit brei braunen ©triemen; Hinterleib 
f $ w z , finget glasartig; %e\ne gejb : ©cr/enfel fcbwarz 
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mit gelber ©pizze. T h o r a c e cinereo, fusco-trivittato; a b 

d o m i n e nigro; alis hyalinis; pedibus flavis : femoribus ni

gris apice flavis. 

S)iefe Slrt, »on ber id) nur bas SOlcuindjen fenne, gleic&t ber »ortgen 

febr. ©te unterfdmbet ffdj »pn berfelben baburdj, baff bie ©triemen bts 

Dtüffenfdjilbe« ntd)t fd)wara, fonbern b,raun ßnb; bit glügel ßnb glasartig; 
bit boppelte SOttmbrane am Hinterleibe iß bier ebenfall« unb »on gleicher 

Silbung unb garbe, bod) tß ba« ©elbe mebr »erbrettet. 2>ie gelbe garbe 
ber Hinterbeine tß blaffer. — SJlur aweimal bas SOläundjen im ©ommtr 

auf ©ras gefunben. — 3 Einien. 

C. Unbefttmmte 2(btbeüung. 

47. Emp. umbrina. Hgg. f 

95raunfd)warz; S^öet bröttnlid) mit großem SRanbmale. 
Fusco-nigra; alis fuscescentibus, stigmate m a g n o . 

,, ©ana einfarbig bräunlidjfdjwarj, wenig glänjenb. SHütTel lang, Seine 
„ etnfadj. $te ©abelaber an ber glügelfpiaie wie bei Hilara. — H°ffe 

„ mann«eggifd)e ©ammlung; ein Sffieibdjen au« VortagaU. — 1^3 Einie. „ 
(SfiBiebemann) 
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LXXX. (gdmWW- RHAMPHOMYIA. 
Hgg-. 

Tab. 23. Fig. 1 — 4« 

^übler »orgeftreft, breiglieberig : ba$ erffe ®j^b walzenfcr* 
m i g ; ba$ zweite napfförmig; ba$ britte fegelformig, Z U s 

fammengebrüf t, an ber ©pizze mit einem z^eigtieberigett 
.mm (Sig. 1). 

Sriüffel vorftebenb, fenfrecbt ober zurücfgebogen, bünne. 
glügel an ber ©pizze oljne Gueraber, parallel aufliegenb 

C8»8» -2). 
Antennae porrectae, triarticulatse : articnlo primo cyliridrico; 

secundo cyathiformi; terlio conico, compresso, apice stylo 

biarticulato. 

Probosis exserta, perpendicularis s. inflexa, tenuis. 

Alse incumbentes, parallelae, nerro transversali apicis nullo. 

©er Hauptunterfd)teb biefer ©attung von ber vorigen bes 
ffebt in bem gänzlicben Mangel ber an ber ©pizze ber $ % e t 
beftnblicben ©abelaber. ßo.pf unb Sftüffei ftnb »on ber 
ttämlid)en 95ilbung wie bei Empis; bie g ü b l e r baben an ber 
©pt'ZZe be£ britten ©liebeö ebenfalls einen zwetglieberigen 
©riffel, ber aber febr furz «nb nur burd) eine flarfe SSer= 
groferung beutlid? ^u erfennen ift (l)» SllfeS Uebrige f)at 
biefe (Gattung mit ber erflen 2lbtbeiluna, ber vorigen gemein». 
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I. Rh. margirjata. Fabr. 

fcbwarz; $lügel erweitert, breieffig, glasartig, mit braunem 
9tanbe. Nigra; alis4 dilatatis, trianguläribus, hyalinis, 

fusco-marginatis. 

Fabr. Ejjf. syst. IV. -4o3. 3 : Empis (marginata) nigra ; 

alis albis marginibus nigris. 

— Syst. Antl. i38. 3 : Empis marg. 

Gmelin Syst. Nat. V. 288g. 6 : Empis marg. 

Latreille Gen. Crusl. IV. 3o4 : Empis marg. 

Panzer Fauna Germ. XXIV. 23 : Empis platyptera. 

Klassif. d. Zweifl. I. 228. 25 : Empis marg. Tab. 11 Fig. 29. 

©djwarj, mit wetfjen ©ct)wingern. SDte glügel finb febr groß, breteffig/ 

mit fhtmpfen H'ntereffen; be« Hiuterranb ifl etwa« ausgefebnitten, unb 

Dat, fo wie ber 3nnenranb, einen breiten braunen © a u m ; bie SOltttelffäcbe 

tf? glasartig, mit rofenrotbem ©d)tüer. — 3d) babe »on biefer 9lrt ein 

«Paarmal bas SCBeibcben gefangen; ob ba« SOlänncben anber« .geb.tlbet t(l, 

Weiß icb uict)t; aueb bie qfanaertfcfje Slbbilbung fteHt bas 3Beibd)en »or. 

— 2 Einien. 

i 2. R h . cinerea. Fabr. 

StüffenfcJjilb afebrau, breiftriemig; Hinterleib fd)wärzltd); 
S3eine bta^gelb; $lügel breit. T h o r a c e cinereo, triyittato; 

a b d o m i n e nigricante; pedibus pallidis; alis amplis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 4y2- 6 : Empis (cinerea) cinerea, 

thorace immaculato, pedibus pallidis, alis apice fusces-

• centibus. 

«— Ent. syst. IV. 4°5- 12 : Empis ein. 

— Syst. Antl. 141. 16 : Empis ein. 

Gmelin Syst. Nat. V 2890. 9 : Empis ein. 

Fallen Empid. 27. 28 : Empis tipularia. 

Klassif. d. Zweifl. I. 232. d) Empis cinerea. 

gübler braun : bie beiben ertfen ©lieber gelb. Sopf grau; Stufet » w 

etwa« mc&r al« Äopflünge. «Olittefltib cfdjgran, mit brd bräunllctjen, 
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nid)t febr fcentltdjen SRüffenjiricmen : bie mitteilte fcfceint aus brei feinen 

Einten m beffeben. Hinterleib febwäralid), mit gelber Slfterfpiaae. Seine 

blaßgelb, mit braunen Süßen, ©cbwinger weiß; glügel groß, breit, mit 

fiumpfer ©piaae, ba« SBJuracIbrittel ifl glasartig, bas Itebrige braun. 

— (Sin SJBeibdjen, welebes mir »on H m . SDlegerle »on SOlüblfelb milge* 

tbeift würbe. — 2'/2 Einten. 
9taeb fallen beflebt bie ©pt3je be« Hinterleibes »om SO!ännct)en au« 

iwei gelben breieffigen Äorperu unb awet i)ol)\tn ©djuppen. bie giügel 

fmb glasbelle. > 

3. R h . latipennis. 

@d)wärzlicb; Sftüffenfcbilb grau, faft breiftriemig; SSeine 
fcbwarz: Hinterfcbienen naeb außen gefranzt; glücjel breit, 
gla^belle. Nigricans; thorace cinei'eo subtrivittato; pedi

b u s nigris : tibiis posticis externe ciliatis, alis a m p l i s , 

hyalinis. \ 

Dtüffel fo lang als ber Sfopf. SOlittelleib grau, mit brei etwa« bunfelem 

JHüffenjiriemen,, bie mitteilte febmäter. Hinterleib fdiwärilid). @tt)winger 

weiß; Flügel glasbelle, breit. Seine febwara : ©djenfel gefurd)t, ©cbienen 

unb gerfe ber Hinterbeine nad) außen borffig, gefrauat. — 3 $ babe ba« 

SOlänncben bter nur einmal gefangen; ein anbere« §remplar erhielt ic|» 

»on H r«- SOlegerle »on SOlüblfelb. — i3/$ Einien. 

4. Rh. tibialis. Meg. 

©rau; 35eine fcbwarz: Hinterfcbienen znfammengebrüft, nad) 
ä u g e n gefranzt; S W g e l b r a u n m i t roftgelber SÖurzel. Ci

n e r e a ; p e d i b u s nigris : tibiis posticis compressis externe 

ciliatis; alis fuscis, basi ferrugineis. 

JKüffel »on anbertbalb Kopflänge, ©tirne unb SOlittelleib bunfelgrau, 

festerer mit brei etwas bunfelem 9tüffen{lriemen : bie mittelfle fcbmaler. 

Hinterleib febtefergrau. Seine fdjwara; binterjle ©djenfel unb ©cbienen 

gefttrebt : Hinterfcbienen flad), nad) außen etwas erwettert unb mit Sors 

fien «.efranat, aud) bie H'nterfMfe ift etwa« »erbift. ed)winger aelblid) j 
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Slügel braun mit rojigelber SSJurael fall wie bei Emp. tessellata. — Ste« 

Öeflerreid); tin SBJetbdjen »on H m - SOlegerle »on SOlüljlfelb. — 3 Eiuiea. 

5. Rh. alipes. Hgg. 

©d)warz; Seine ziegelfarbtg, gefranzt; %l\xa,d glasartig mit 
b r a u n e m SRanbmale. Nigra; pedibus testaceis, ciliatis; alis 

hyalinis stigmate fusco. 

©ie i(l fdjwara / nur bit SEBurjel be« Hinterleibe« ifl an meinem Crrem* 

plare briutn; ber Slfter bes SOlänndjen« beßebt au« einigen weit flaffenben 

©cbuppen, unb bat einen langen aufwärt« gefrüramten gaben. 2>cr SHÜffel 

iß »on Kopflänge. Sie aiegelbraunen Seine ftnb alle nad) außen bortfig 

gewimpert. ©cbwinger weiß; ginget glasbelle, faum etwas bräunlicb, mit 

bunfelbraunem Qtanbmale. — Cnn SOläundjen aus biefiger ©egenb; ein 

anberes würbe mir au« SJabricius ©ammlung mitgclbeilt, worin e« bei 

E m p . forcipata, jebod) unbeaettelt, tiefte. — 2 Einien. 

6. Rh. tarsata. 1 

©d)warz; Seine braun : ©cbienen unb $erfe ber porbern per? 
bift; S^ügel glasartig mit b r a u n e m Sftanbmale. Nigra; p e 

dibus fuscis : tibiis metatarsisque anlicis incrassatis; all» 

hyalinis, stigmate fusco. 

SMefe gletdjt ber vorigen faß »önig, unb fönnte leidjt bamtt »erwedjfelt 

werben.- ©ie tß glänjcnbfd)wara. Otüffel »on Kopflänge. Slfter be« SOläiina 

eben« wie ber »ortgen,9lrt. ©cbwinger weiß; Jlügel glasartig mit blaß= 

braunem JHanbmafe. Seine bunfelbraun, baarig, nad) 95erbäftntß furjer 

al« bei ber vorigen : bie SÖorberfdjtenen ftnb nad) ber ©piaae au etwa« 

»erbift, unb bie gerfe iß gana »erbift; bie übrigen gußglieber aber bünne. 

— Gin S01ännd>en au« Jjießger ©egenb. — 2 Einten. 

</~ 7. Rh. atra. 

©länzenb fd)warz; ©cbwinger weif; Flügel an ber ^Bpi^t 
fcbwärjlicb mit fcl)warzem Sftanbmale; — Hinterfcbenfel 
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beS ®eibd)en£ nacb innen gefiebert. Atra nitida; halteri

b u s albis; alis apice nigricantibus, stigmate nigro; — 

femoribus posticis feminae interne pennatis. 

Sjurcbau« glänaenb tteffebwara. Otüffet fo fang als ber Äopf, 3lfter be« 

SOlänncbcns xoit bei ben beiben »origen. ©cbwinger gelbticDweiß; Slügel 

an ber ©piaaenbälfte etwas lid)t gefcöwärat, mit fdjwaraen» CRanbmafe. 

Seine febwara, baarig : bei bem SOlänncben bie Söorberfcöienen-borflig ge= 

franat; bei bem SESetbcben bie Hinterfcbenfel nad) innen fdjuppig geßebert-

— 5lus bießger ©egenb. — etwa« über 2 Einien. 

8. Rh. rugicollis. 

©länzenb peebbraun; SRüffenfcbilb gefurcht; ©d)winger weif, 
^lügel etWaS bräunlicb. Picea nitida;, thorace sulcatö ; 

halterjbi*s albis; alis fuscanis. 

Stüffel fo lang als ber jfopf. 0jüffenfd)ifb mit brei £äng«furd)en, bie 

an beiben Guben abgebroeben, Weber ben fya\s nod) bas ©djilbdjen erreu= 

d)en. Seine faß faßantenbraun, feinbaarig; Hinterfdjenfel unb ©djtenen 

gefurebt, ffaebgebrüft. gtügel bräunlicb obne 0tanbmal, an ber SÖJurael 

i)eHer. Slus Ĵ iefiger ©egenb. — ©tarf 2 Einten. 

9 Rh. sulcata. 

©cbwarz; SKüff enfdntb graulieb, mit brei bunfeln ©triemen ; 
©cbwinger gelb; glügel bräunlicb; Hinterbeine gefurcl)t. 
Nigra; thorace cinerascente, vittis tribus obscuris; hal

teribus flavis; alis fuscanis; pedibus posticis canaliculatis. 

Fallen Empid. 26. a5 : Empis (sulcata) nigricans, tborace 

trilineato, alis brunnescentibus; femoribus postieftsubtus 

una serie spinulosis , lateribus sulcatis. 

Klassif. d. Zweifl. I. 229. 26 : Empis sulcata. 

Snüffel fo lang al« ber jfopf. «Küffenfcbilb fdjwärjlidjgrau, mit brei 

bunfeln ©triemen, bit jeboa) nidjt fet)r beutlid) finb. Hinterleib glänjenb 
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fd)wan, mit gleichfarbigen Haaren, ©djwinger gelb; glügel rotbüdjbrau«, 

an ber SSJurael etwa« gelblid), mit einem braunen Stanbmale.' Seine 

fdjwara, etwa« baarig; ©djenfel unb ©djienen ber bintern mit einer feidh 

ten Jurdje. — Seibe ©efdjledjter au« t)ießger ©egenb. — 3 Einten. 

10. Rlj. tephreea. 

©d)wärzlicb; SRüffenfcbilb grau, vierftriemig; 25etne fcf)warz; 
©cbwinger weiß; glügel fafl glasartig jJWbern Qelbüd) ge= 
fäumt. Nigricans; thorace cinereo quadrivittato; pedibus 

nigris; halteribus albis; alis subhyalinis : nervis flaves-

ceuti-fimbriatis. 

tKüffel fo lang al« ber tfopf. ©tirne grau, mit einer Eängsfurdje. 

SOlittelleib afebgrau , mit »ter bunfeln 9tüffenßrtemen : ©eitenßriemen 
»orne »erfürat. Hinterleib fdjwärjlid) mit bellen Utnfcbnitten. ©cbwinger 

weißlid); Flügel faß glasartig, faum etwa« bräunlid), mit braunem 3lanbs 

male; bie Slbern fdjwarabraun mit lid)tem Sräunlicbgelb gefäumt. Seine 
febwara; Hinterfcbenfel gefurdjt; alle ©djienen porßig. — Sftur bas SSJei&s 
djen. — Setuabe 3 Einien. 

11. Rh. plumipes. 

©cbwärzlid); SKüffenfcbilb afd)grau, mit brei febwarzen ©tries 

m e n : bU mittelfte fein; alle ©cbenfel u n b bie Hinters 

febienen be$ 28eibcben§ gefiebert. Nigricans; thorace cinereo 

nigro-triviltato ; vitta intermedia -; tenuiori; femoribus 

o m n i b u s tibiisque postieeis feminae pennatis. 

Fallen Empid. 23. 23 : Empis (jjlumipes) cinereo nigricans, 

tlioracis lineis subtribus, haustello valido, pedibus maris 

simplicibixs; femoribus intermediis pedibusque posticis 

feminae pennatis. 

Klassif. d. Zweifl. I. 23o. 29 : Empis plumipes. 

Stuffel fo Tang al« ber Äopf. SOtittelletb grau, mit brei fdjwarabraune« 

«üffen(lri«uuit ; bie mittelße febr fein. Hinterleib fa)war|licb.. Seine 
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fdjwara; bei bem SBeibdjen ßnb bie Sßorberfdjenfet unten geßebert, bit 

mittelßen unb bintern beiberfeif«; auet> bie Hinterfcbienen ßnb geßebert, 
bie »orberßen bloß etwas borßtg. ©djwinger wetßgelb. Slügel febr blaß-

braun mit braunem Sttanbmale. — 3 w 3f"t)linge auf Slumen. — 3 Ein. 

12. Rh. cinerascens. 

@raulicb;3flüffenfcbilb mit brei fdjwarzen ©triemen, bie mit* 
telfte fein; S5eine fcbwarz, etnfacb; Stügel am Hinter: 
ranbe gefd)WärZt. Cinerascens; thorace vittis tribus nigris : 

Intermedia tertuiori; pedibus nigris, simplicibus ; alis 

m a r g i n e interiori denigratis. 

Klassif. d. Zweifl. I. 23o. 28 : Empis (cinerascens) cine

rascens,; thorace lineisviribus pedibusque nigris; halteri

bus albis. 
• 

Stefe 9lrt gletdjet ber vorigen; allein ber Hinterleib be« SSeibdjens 
fällt mebr fn« Sräunlidjgfau. Ser «HüfTel bat etwa« meftr al« Äopßänge. 

Sie Seine ßnb fdjwara, ungeßebert. ©djwinger gelblid); ̂ lügel bräunlid), 
on ber SKJurael ins ©elbltdje, längs btn gartaen Hinterranb ßnb ße ge<? 

fd>wärat, weld)e« aber fanft m«Sra.une »erflteßt. — %\ÜV gwei 2ßeibd)en; 
bas SOtänndjen fenne td) nid)t. — 3 Einten. * 

i3. Rh. nigripes. Fabr. 

Slfcbgrau; 3tüffenfcyitb »ierftriemtg; SSeine fcl)warz; Siegel 
glasartig. Cinerea; thorace quadrivittato; pedibus nigris; 

alis hyalinis (gig. 2 2z}eibd)en). 

Fabr. Ent. syst. IV. 4o5. i3 : Empis (nigripes) cinerea; 

thorace lineato; alis albis pedibus nigris. 

— Syst. Antl. i4r. 17 : Empis nigr. 

Fallen Empid. 3i. 37 : Empis crassirostris. 

Klassif. d. Zweifl. I. 229. 27 : Empis nigripes. 

Slud) biefe 5lrt ftebet ben beiben »ortgen febr äbnlid). 5>er Düffel ifl 

»on Äopßänge. SOlittelleib afebgrau, mit »ier fa)w«raen ©triemen ; bit 
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beiben mittelßen etwa« bünner. Hinterleib be« SOlänndjen« mebr fdjwarja 

braun als grau, bei bem SSeibcben aber liebt fcbiefergrau. Seine febwara. 

©cbwinger gelblid). glügel bes SOlänncbens faß glasbelle, be« Sßeibdjen« 

rein glasartig, mit braunem SKanbmale; bei leaterm tß bie breiefftge 

SDlitteljelle faß bis aum Hinterranbe »erlängert, was bti bem SOlänndjen 

nid)t ber 3aH iß. — 3 m grüblinge an ©eßaben. — 3 Einien. 

14. Rh. laevipes. Fall. 

©raufebwärzlid); Stüffenfcbtlb Pierftrientig; Qrinfcbnitie beh 
Hinterleibes weiglicb; 35eine fcbwarz; §lügel glasartig. 
Cinereo-nigricans; thorace quadrivittato; segmentis ab-

dominis albidis; pedibus nigris; alis hyalinis. 

Fallen Empid. 27. 26 : Empis (leevipes) cinereo-nigricans; 

thorace subbilineato, alis hyalinis ; femoribus pilosis 

liaud sulcatis. 

Sie fdjwaraen gübfer ßnb füraer als ber Äopf; Düffel »on Äopßange. 

SOlittelleib afebgrau, mit awet fcbwäraltdjen Otüffenßrtemen, wetcbe hinten 

nod) eine etwas breitere ©trieme neben ßd) baben, bie nur bis aur Hälfte 

bes Dtüffenfcbilbes reicbt. Hinterleib fd)waragrau mit bellen einfdjnttten : 

•am Alfter bes SOlänncbens einen aufwärts gefrümmten 3aben. ©cbwinger 

blaßgelb; 3tügel faß glasbelle, mit braunem Ütanbmale. Seine febwara, 

ins ©raue aiebenb, ungefurcbt, feinbaarig. — 3 $ erbielt bas SOlänndjen 

»on H m . 2Biebemaun; mir iß' biefe Slrt nid)t »orgefommen. — etwa* 

über 2 Einien. 

i5. R h . spinipes. Fall. 

©d)wärzlicbgrau; Sftüffenfcbilb breiftriemig; §lügel braun mit 
rojtgelber Sßurzel; 25eine fcbwärzlicb: Hinterfcbenfel beö 
SSÄänncbent? unten mit einem £)orn. Cinereo-nigricans; 
thorace trivittato; alis fuscis basi ferrugineis; pedibus 

nigricanlibus : femoribus posticis maris subtus spina 

armato. 

III. 2?anb. 4 
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Fallen Empid. 26. 24 : Empis (spinlpes) cinereo-nigricans; 

thorace trilineato; alis brunncsceutibus, pedibus obscuris : 

femorum posticorum medio maris spina e pilis facta armato. 

SWÜlfel fo lang als ber Äopf. Otüffenfdjilb buufelgrau mit brei fdjwar* 

itn ©triemen. Hinterleib bunfetgrau, mit fd)waraer abgefegter 9tüffenlinie. 

©djwinger gelb; giügel rbtblicbbraun, mit roßgelblid)er Sßurjel. Seine 

febwäralid). 'Sias SOlänndjen t)at in ber SOlitte ber Hinterfcbenfel unten 

einen aus fleifen Sorßen beßebenben 2>oru; am Alfter oben awet walaen* 

förmige fiaarige ©pijaen, bit jebe oben eine braungelbe bäutigc ©cbuppe 

Daben; mebr unterwärts tß ein langer aufwärts gefrümmter fiabtn. — 

3d) erbielt bas SOlänndjen »on Hrn. Sßiebemann, bas SSßeibdjen l)abe id> 

}>ier gefangen. — 2'/ bi« 3 Einien. 

16. Rh. nodipes. Fall, f 

©cbwärzlicbgran; 25eine baarig : vöorberferfe beS 50?ännd)enö 
febr bif, länglid). Cinereo-nigricans: pedibus pilosis; 

metatarso antico maris crassissimo, oblongo. 

Fallen Empid. 25. 22 : Empis (nodipes) cinereo-nigricans; 

pedibus pilosis : metatarso märis antico crassissimo oblongo. 

f, Eeib bunfel, grau, faß ungeßeft, baarig. Düffel fo lang alö*er 

„ Äopf. Seine febwäralid), langbaarig, §lügel weißlicb. ©cbwinger weiß. 

:, Sßorberferfe bts SOlänncbens bif, fänglid). ©ie gleidjt ber Hilara gallica, 

„ unterfdjeibet ßd) aber burd) ben SOlangel ber ©abelabcr an ber gtugel» 

35 fpiaae. " (Saßen a. a. 0.) 3n ©djweben. 

17. Rh. Falleni. f 

©cbwärzlicbgran; 3tüffenfd)ilb zweifiriemig; 95etne fcbwarz; 
— SDcän neben : Hinterfcbienen weif lieb, 2*fter mit einer 
weifen 5Slafe, glügel glasartig; — Sßeibeben: glügel 
breit, braun. Cinereo-nigricans; thorace bivittäto ; pedi

bus nigris; — M a s : tibiis posticis] albidis, a n o vesica 

alba, alis hyalinis; — F e m i n a •• alis amplis brunneis. 
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Fallen Empid. 27. 27 : Empis (vesiculosa) cinereo-nigricans; 

thorace bilineato, pedibus nigris 1 tibiis basi posticisque 

in man: albidis; alis feminae dilatatis brunneis, maris 

simplicibus hyalinis; vesica anali maris alba. 

„ SlüjTel etwas länger al« ber Äopf. Cflüffenfdjilb mit awet braunen 

y, entfernten ©triemen. Seine febwäralid), mit weißltdjen Äinen; Hinter= 

„ beine ßarf, »erlängert; ©djienen bei bem SOlänndjen etwa« fcblanfer 

„ al« bei bem 2£etbd)en, Hinterfcbienen be« SOlänndjen« Weißlid) unb 

„bie $üße gana weiß. 3(ügel be« SOlänndjen« weißlid); bes 2Betbd)en« 

„ bunfelbraun, breit. 9lm Slfter be« SOlänndjen« tint »orßebenbe blaßge 

„ ©d)uppe. — 3n ©otblanb im SOlat in fpaarung gefangen. " (Saßen)./ 

die gallenifäje Senennung fonnte wegen Baccha (Brachystoma) vesi

culosa Fabr. nidjt bleiben. 

18. Rh. variabilis. Fall. 

©cbwärzlicb; SKüiJel etwas länger atä ber Äopf; 95eine rojfc 
gelb; — 59? an neben: Stiiffenfcbilb fcbwärzlicb, Slüget 
bräunlicb; — ÜB ei beben : Stüffenfcbilb afebgrau, z^eis 
ftriemig; Flügel glasartig. Nigricans; rostro capite paido 

longiore; pedibus ferrugineis ; — M a s : thorace nigri-

cante, alis fuscanis; — Femina : thorace cinereo, bivit-

tato; alis hyalinis. 

Fallen Etopid. 29. 33 : Empis (variabilis) nigricans; pectore 

cinerascente, pedibus venire femina? pallescentibus, tarsis 

fuscis , baustello valido pectore breviore. 

S)iefe 9frt gleid)t ber folgenben fo febr, baf> man faum ßanbbafte Un= 

terfct)eibungsmerfmale angeben fann. Seibe @efd)led)ter ber gegenwärtigen 

würben mir »on H m . SSJiebemann mitgetbeilt. 2>er Diüffenfcbilb bts 

SOlänncben« tß mit bem Hinterleibe »0« gtetdjer garbe; bie ©Zwinget 

ßnb blaßgelb unb alle güße ßnb gana braun. S)er -ftüflel iß »on anbert* 

Jjalb Äcpflänge unb ßarf. — v/% Einie. 
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19. R h . culicina. Fall. 

©d)wärzlid); Düffel fo lang aU ber tfopf; 93eine roflgelb; 
— 50?finneben : «Küffenfcbilb braun; glügel bräunlicb; — 
2B et beben: gtüffenfcbilb afebgrau, zweiftrtemig, glügel 
glasartig. Nigricans ; rostro longitudine capitis; pedibus 

ferrugineis; — Mas : thorace fusco, alis fuscanis; — 

Femina: thorace cinereo, bivittato; alis hyalinis. 

Fallen Empid. 28. 29 : Empis (culicina) nigricans s. cinerea 

antennis nigris; abdomine pallido dorso fusco; pedibus 

testaceis; alis,maris nigricantibus, feminae hyalinis 

SOlänndjen : Düffel fo lang als ber Äopf, aud) wobl etwa« länger; 

Eeib bunfel fcbwäraltdjbraun. ©djwinger gelb, giügel bräunlid): ein -9tanb= 

mal iß faum 3» bemerfen. Seine roßgelb : güße braun nur bie gerfe 

roßgelb. 

SBeibdjen : Otüffenfdjilb t)ttl$xaü mit awet bunfeln Einten; glügel 

glasartig. 

3 m ©pätfommer nidjt feiten auf SCBalbgra«. fetxx Saumbauer ßng ße 

aud) auf bem ©ebirge bei greju« in ber sprooence. — 2 Einien. 

Slnmerf. 5)iefe unb bie folgenbe 2lrt ßnb in ber Slafftßfation ber 

gweißügel. 3nfeften I. 231 32 unter bem Flamen E m p . rufipes 

begriffen. £>a aber beibe »erfebieben ßnb, fo bebalte td) bie gaßenifebe 

Seneunungen, um bit ÄoUißon mit E m p . rufipes Fabr. (bie au 

opaca gebort) au »ermeiben. 

20. Rh. tenuirostris. Fall. 

©cbwärzlicb; Büffet bünn, viel länger afe ber $opf; Q3eine 
roflgelb; — Sftänndjen: «Äüffenfd)ilb braun, glügel-
bräunlicb; — S® ei beben : SKüffenfcbtlb afebgrau, zwei* 
jtriemig, glügel glasartig. Nigricans; rostro tenui, ca-

pite mullilongiore; pedibus ferrugineis; — Mas: thorace 

fusco , ahs fuscanis; — Femina : thorace cinereo bivit

tato, alis hvalinis. 
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Fallen Emp. 29. 32 : Empis (tenuirostris) obscure cinerea, 

haustello tenui pectore longiore; ventre pedibusque palli

dis ; tarsis nigris. 

SJiefe 9lrt gletdjt ber »ortgen »ollig, nur iß ber Düffel »on mebr al« 

boppelter Äopßänge unb bünne. — ©ie ßnbet ßd) an gleiten Orten wie 
bit »orige. — 2 Einien. 

2 1 . R h . pallidiventris. Fall, -f* 

SÄüffenfebilb afebgrau, mit gelbliebem ©cbulterfleffen; Hinters 

leib blafgelb mit braunen Stüffenfleffen; 95eine blaßgelb* 

Thorace cinereo : macula humerali pallida; abdomine 

pallido : maculis dorsalibus fuscis; pedibus pallidis. 

Fallen Empid. 28. 3i : Empis (pallidiventris) thorace 

cinereo: macula utrinque humerali pedibusque pallidis; 

abdomine pallido: maculis dorsalibus fuscis; haustello 

pectoris longitudine. 

„ Äopf afdjgrau; gübler fdjwarj, mit t)ellgelber SSJurael; «Ruffel bit, 

„ braungelb, fo lang al« ber SOlittelletb. Cfiüffenfdjtlb afdjgrau, mit einem 
„ blaßgelben ©dmtterßeffen au ieber Seite. Hinterleib blaßgelb, etwa« 
„baarig, mit braunen CHüffenfTeffen. Seine ßarf, einfad) : ©cbienen. 

„ ßadjeltg, Süße braun, ©cbwinger gelb; glügel glasartig, mit blaffem 

3, Dtanbßrtdje. — 3n ©djweben; nur bas Söeibdjen iß befannt. " (gak 

Î n a. a. 0.) 

22. R h . infuscata. 

©cbwarzbraun; ©cbwinger unb 35eine roflgelb; gtügel braun: 
bte SSftittelzelle Offen. Nigro-fusca; halteribus pedibusque 

ferrugineis; alis infuscatis : area mediastina aperta (§iig. 4 

ein SlügeQ. 

©djwarabraun, baarig. Stufte! etwa« länger al« ber tfopf. ©djwinger. 

unb Seine roßgelb, mit ßadjeligeu ©djienen; Süße braun mit roßgelbet 

SZBunel. 3lügel rötblicbbraun, mit bunfelerm CKanbmale: SOtitteljelle nad) 

außen eben offen. — Sflur bas SOläundjen. — 2 Einten. 



:>4 RHAMPHOMYIA 

23. Rh. anthracina. 

©länzenb fcbwarz; ©cbwinger unb ptgel bunfelbraun : am 
Söorberranbe gefertigter. Atra nitida; halteribus alisque 

obscure-fuscis : margine antico saturatioribus. 

©ie tß burd)au« glänjenb fdjwara, feinbflarig, aud) bie Seine; nur 
bie ©djwinger unb Stüget ßnb bunfelbraun, leatere am SJorberranbe ge= 

fättigter. Dtüffel fo lang al« ber Äopf. ©cbienen nad) außen etwa« ßact)eltg. 
©ie glcidjt ber Emp. ciliata ; allein bie Slügel babtn feine ©abelaber 

an ber ©pijje. — 9lus Oeßerrreid) »on H m - SDlegerle »on SOlüblfelb. — 

3/2 Einien. 

24. R h . sciarina. Fall, f 

Sieffcbwarz; S5eine hlafädb; glüget bunfel febwärzlicb; 
SvÜffel fo lang aU ber Slüffenfcbilb. Opaco-nigra; pedibus 

pallidis; alis obscure nigricantibus; rostro longitudine 

thoracis. 

Fallen Empid. 28. 3o : Empis (sciarina) opaco-nigra , haus

tello pectoris longitudine, pedibus testaceis, alis obscure-

nigrxcantibus. 

„ ©ie tß Rh. culicina äl)nlid) unb fo groß Wie Hilara nigrina.^Ser 

„ Eetb bunfelfd)Wara, baarig; Hinterleib mebr fammetartig, Saud) im 

„ Eeben »ielleidjt blaß. Seine blaßgelb, etwa« ßadjelig, bie. Süße bunfel. 

« Slügel gefd)wärat. — SOatertanb : ©cbweben, wo ße im SXuguß gefangen 

„ würbe; nur bas SOlänndjen befannt. " (JaHen a. a. £>.) 

25. Rh. umbripennis. 

©cbwarz; ©cbwinger unb «Seine bxaun; ginget braun 
(SJttännd>en) ober glasartig (25etbd)en). Atra halteri

bus pedibusqu^ fuscis; alis fuscis (Mas.) aut hyalinis 

(Femina). 

Fallen Empid. 3o. 34 : Empis (nigripennis) nigra, haus-

telli brevi, oculis rufis, alis tibüsque nigricantibus ; ab

domine femina? jndlescente. 
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Sieffdjwarj, «Büffel »on Äopßänge. ©cbwinger unb Seine bunfelbraun/ 

festere fdjfanf, faß naft. Slügel &** SOlänndjens glänaenb umbrabraun, 

mit bunfelem Stanbmale : bie breieffige SOlitteljelle liegt näber bei btt 

SBurjel als am Hinterranbe; bei bem SCBetbdjen ßnb bie glüget glasartig, 

ba ßd) bann bas JKanbmal u m fo beutliet)er ausnimmt. — 3 m SOlat 

aiem(id) fetten. — r Einte. 

25er SaHenifdje SJlamen fonnte nid)t bleiben, ba biefe 2lrt nidjt Tachy. 

dromia uigripennis Fabr. tß, bie ju einer gana anbem ©attung geb&ret 

unb Wetter Jjinten »orfommen wirb. 

26. Rh. longipes. 

©d)warz; ©cbwinger braun; §lüget glasartig; 23eine fcbwarz: 
bie bintern feulformig (SR an neben) ober cfefranzt (5ßetb= 
e b e n ) , Atra; halteribus fuscis; alis hyalinis; pedibus ni

gris, poticis clavatis (Mas.) aut ciliatis (Femina) (§ig. 3 

20?ännd)en). 

Klassif. d. Zweifl. I. 231. 34= Empis (longipes) nigra, pe

dibus posterioribus elongatis clavatis; alis hyalinis. 

©länjenb tteffdjwarj, auet) bie Seine. Sfiüffel boppclt fo lang als ber 

Äopf, büune. ©cbwinger bunfelbraun. glügel wafferbefl, mit faum tnerfa 

lict)em JHanbmate. Set bem SOläuncben ßnb bie Hinterbeine ßarf »er(än= 

gert, baarig : bie ©cbienen uaa> feinten etwa« feulformig, unb bit Serfe 

febr merflid) »erbift. Set bem SDDetbct)en fmb bie »orberßcn Seine ein* 

facb; bie Hinterfcbenfel beiberfeits mit ©d)üppd)en geßebert; bie ©djienen 

oben mit feinen Sorßen, unten »orne mit ©djttpprtjen bann mit feineu 

Sorßen gefranst. — 3 m ©ommer, feiten. — i'4 Einte. 

27. Rh. anomalipeunis. 

©rau; SKüffenfdjilb fafl vierftriemig; 83eine braun, ©cbwin; 
ger weiß; glügel glaSbelle: Sftittelzelle offen. Cinerea; 
thorace subquadrivittato; pedibus fuscis; halteribus albisj 

alis hyalinis : area mediaslina aperta. 
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afdjgrau, fn« ©rtjiefergraue aiebenb. Otüffenfcbifb »ome mit »ier, faum 

merflid) bunfelem ©triemen , btnten eingebrüft. Seine braun, faum 
etwa« baarig. ©djwinger weiß; Jlügel glasbelle mit febr bfaßbraunem 

Otanbmale : Sie SOlittelaeHe iß oben nad) bem H'nterraiibe au offen, (wie 
bei £ig. 4.) unb biefe 3eIIe fetbß aiemlid) bem H'nterranbe genäbert. 

— SJlur einmal bas SSBeibdjen im grüljlinge gefunben. — i'/i ßintj. 

28. Rh. bilineata. 

2lfd)grau; Sftüffenfcbilb mit ^wei febwarzen ©triemen; 25etne 
braun: binterfle ©cbienen roftgelb. Cinerea; thorace vittis 

duabus nigris; pedibus fuscis : tibiis posterioribus ferru

gineis. 

Klassif. d.-Zweifl. I. 23o. 3o : Empis (bilineata) cinerea ; 

thorace lineis duabus nigris; alis hyalinis. 

Dtüffenfdjtfb afdjgrau, mit aWet fdjwaraen ©triemen; Hinterleib braun, 
«afdjgrau fcbiHernb. ©cbwinger bengelb; Slügel glasartig. Seine fdjwarj= 

braun, nur bie binterßen @d)ienen roßgelblid). — «ttuf einmal bas £Otäun=> 
djen. — 3 Einien. 

29. Rh. esesia. Hgg. f 

©ebtefergrau; 3tüffenfcbilb »ierff riemig; SSeine bräunlicb: 

bie bintern bei bem SÖeibcben gefranzt. Schistacea; thorace 

quadriviltato ; pedibus brunnicantibus : posticis femina? 
ciliatis. 

., SJie Sarbe tß ein ttwas fcbmuaatge« Staulicbgrau; «Küffenfcbilbsßrte* 
„men bräunlid); gübler unb Rüffel bunfter; Seine etwa« lid)ter unb 

„gelblicber braun, glügel gelbgraulicb; ©cbwinger gelblid). SOlittelbeine 

„ nur an ben ©djenfeln, Hinterbeine an ©d)enfeln unb ©djienen, aud) 

„ßärfer wit bit mittlere, gefranat. — Sfus ber Hoffmannseggifcbeu 

s, ©ammlung, bas SSJetbdjen. TOaterlanb : 9törblia)e« Europa. —••% Et« 
„ nien. « (S®tebemann) 
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3o. Rh. schistacea. 

©cbiefergrau ; SKüffenfcbtlb vierftriemig; SBeine braun, ein= 
fad) ; SlÜgel glaöbelle. Schistacea; thorace quadrivittato; 

pedibus fuscis*^ simplicibus ; alis hyalinis. 

©cbiefergrau; £fluffenfd>ilb mit »ier nidjt ßarf ausgebrüften braunen 

©triemen. ©djwinger weiß; Seine bunfelbraun, unb an beiben @efdjled)= 

lern ungefranat. S'ügel rein glasartig obne beutlidjes tftanbmal: bei bem 

SOlänndjen ßnb bie »orberßen Stanbabern bunfelbraun, bie anbern wem* 

ger beutltd); bei bem SCßeibdjen ßnb alle gleid) bunfelbraun r bie legte 

Eängsaber a m 3nne.nwtnfel iß aber bei beiben unfdjeinbar. Stüffel fo lang 

al« ber Äopf. — 3<J) erbielt bas SOlänndjen aus ber Hoffmannseggtfdje« 

Sammlung unter bem SJlamen R h . csesia; bas SEBcibdjen Jjabe td) l)itt 

im SOlai gefangen. — Seinabe 2 Einien. 

3i. Rh. spis'sirostris. Fall. 

©raulicb , SKüffenfcbilb z^eiflriemig; S5eine fcbwarzbraun; 
glügel gla^belte, mit zwei braunen Steffen a m Snnenranbe. 
Cinerascens ; thorace bivittatQ ; pedibus nigro-fuscis ; alis 

hyalinis : maculis d u a b u s fuscis ad m a r g i n e m interiorem. 

Fallen Empid. 3i 38 : Empis (spissirostris) cinerea, tho

race nigro bilineato ; pedibus nigris ; alis hyalinis : m a 

culis ad marginem interiorem obsolete fuscis. 

Hellgrau; Stuftet etwas länger als ber Äopf, febwara, unten biffer. 

gübler fcbwargbraun, fürjer als ber 5?opf. 3luf bem 9tüffenfdjilbe enf= 

beft man faum awet etwas bunfelere ©triemen. Seine fcfewarabraun; 

©cbwinger beflgelb; glügel glasbelle, mit brauner Stanblinie, in einiger 

Entfernung »om Hintcrranbe liegen awei fletue länglidje blaßbraune 

Slefdjen, bas eine am 9lußen= bas anbere am Hinterranbe bes breieffigen 

SOliitetfelbes. — 2)a« SBcibdjen würbe mir »on H m . SBiebemann mit» 

3etb.ei(t; t)ier iß mir biefe %x\ nid)t Wäefpmmejt, — Siinafie 2 Einien. 
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32. R h . gibba. Fall. 

<5>fänzenb fd)waxy, glüget glasartig obne SÄanbmal; Hinter? 
fc^ienen beS SBeibcbenö gefiebert. Atra nitida, alis hyalinis 

stigmate nullo; tibiis posticis feminae pennatis. 

Fallen Empid. 32.,.41 : Empis (gibba) nigra pedibus con-

coloribus; tibiis posticis in mare extus pilosis, in femina 

pennatis ; area alarum discoidali magna tres nervulos ad 

marginem interiorem emittente. 

©djwara, aud) bie Seine unb ©djwinger; ber Eetb glänjenb. ginget 

rein glasartig obne «tfanbmal. — Sott) foflen bit SlügeJ bts SOlänndjen« 

(nad) Sauen) etwa« bräunlid) fein — S a « breieffige SOlittelfelb tß aiem* 

ttß.langgeaogen. Düffel fo lang al« ber Äopf; SOlittelleib ßarf gewölbt. 

©djwinger mit »erbältnißmäßig bif fem Änopfe. Seine ßarf; Hinterfcb>» 

nen bts SOlänncbens baarig, bts 2Beibd)enß febr furi unb faß anltegenb 

geßebert. — Herr SSJtebemann tbeifte mir bas 2Beibcb,en mtl. — y& Zi».. 

33. Rh. holosericea. 

©ammetfcbwarz; Flügel bräunlicb mit beutlicbem 3ftanbmafe. 
Atra holosericea ; alis fuscanis stigmate distincto. 

Klassif. d. Zweifl. I. 23i. 33 : Empis (holosericea) atra 

holosericea ; pedibus piceis : posticis elongatis. 

Sie tß burebau« fammetfebwara, obne ©tana, mit pecbbraunen Seinen. 

©ie Siegel ßnb etwas berußt, mit einem bunfelem JHanbmale. <Der müffel 

iß fo furj, bc^ tcb tbn an »ter »or mir ßeffenben fremplaren ni*t 

bemerfen fann. Stüffenfcfeilb erfcaben. SOlittelaeUe ber glügel aiemlitt) weit 

nad) bem Hinterranbe »erlängert. — Sdur bas SOlännd&e'n. — y3 Einien. 

3cb würbe biefe *lrl mit ber »origen — »on ber td) nur bas SSÖeibcben 

fabe — für ein« balten, wenn nidjt ber SOlangel eine« beutlid) »orßeben» 

ben Büffet« unb bie 5tnwefent)eit eine« Olaubmales für bie Serfebjebenbeit 
fprädjen. 
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34. Rh. carbonaria.' Hgg. f 

^oblfd)warz ; SRüffenfdjilb »ierftriemtg ; S5eine pedjbraun; 
glügel braungelbltcb* Anthracina; thorace quadrivittato; 

pedibus piceis ; alis fusco-flavicantibus. 

„ Sarbe ein mit wenig Slau gemifdjte« ©djwara, m r febr wenig glän= 

„ |enb, Stüffenfdjilbsßriemen bunfeler unb wenig in bit Stugcn faßenb. 

„ ©te braungelblidje Sarbe ber ginget am 3nnenranbe gefättigter. Otüffel 

„ pedjfdjwara; ©djwinger gelblid). — 3n ber Hoffmannseggifdjen ©amm= 

„ lung. — 3 Einien. " <2Biebemann) 

35. Rh. albipennis. Fall, f 

©raufebwörzticb; Düffel fürzer ati ber ßopf; «Seine entweber 
fcbwarz Ober blaß; SlÜgel Weiß. Cinereo-nigricans; rostro 

capite breviore ; pedibus vel nigris vel subpallidis; alis 

albis. 

Fallen Empid. 3o. 36 : Empis (albipennis) cinereo-nigricans; 

haustello capite brsviore; pedibus vel nigris vel subpalli

dis ; alis albis. 

„ ©ie gletdjt ber Emp. chioptera, tß aber »tel fleiner. 2tib bunttU 

„ graulieb; Otüffcnfdjilb ungeßeft. Seine etnfad), aiemlid) ßarf, bti bem 

„ SEBeibdjen blaß, baarig. Slügel weiß, sart geabert. " (Satten). — Seibe 
1 

©efdjlcdjter; in ©djwcben. 

36. Rh. flava. Fall. 

©elb , mit braunen güfjen ; Slügel glasartig. Flava, tarsis» 

fuscis; alis hyalinis. 

Fallen Empid. 3o. 35 : Empis (flava) pallide testacea tar

sis nigris ; haustello capite duplo et ultra longiore. 

Hellgelb in« Oferfarbige gcmifdjt. Ser gelbe Otüffel tß etwa« länger 
al« ber tfopf. Sübfer erßes unb iweite« ©lieb gelb, britte« braun. 2>er 

SOlitteBtib etwa« borßig; (jinfdjnitie be« Hinterleibes etwa« braun. — 3$ 
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erbielt ba« SOlänndjen »on Hm- Sßübemann; td) l)abe biefe Slrt aber 

cnd) einigemale Ijier nad) beiben @efd)led)tern gefangen. — 2 Einten. 

37. Rh. ferruginea. 

SRoftgelb ; $Ü\)kt unb Süße braun. Ferruginea; antennis 

tarsisque fuscis. 

Sie braunen Sübler ßnb länger ah ber Äopf. SßüfTel wobl breimal 
länger al« ber Äopf, bünne, an ber SÖJuraelbälfte roßgetb, fca« übrige 

fdjwara. Eetb roßgelb, nur ber Sflüffenfdjtfb fällt auf ber SDlitte tu« 

Sräunltdjgraue, unb bie Srußfeiten, bas ©djilbdjen unb ber Hinters 

rüffen in« ©eibgraue. ©djwinger gelb; Stügel groß, faum etwa« bräun= 
ii<b, mit gelblid)er SÖJurael, obne Otanbmal. Seine roßgelb, mit braune« 
güßen. Stefe 9lrt t)at bas 9lnfeben ber Emp. punctata, tß aber gr&ßer, 

unb bie ©abelaber ber 3l«3*lf»iaie feblt. — @in SOlännd)en, au« Saum* 

Ijauer« ©ammlung. — Eänge 3/a Einien; StügeHänge 4 Einten. 



HEMERODROMIA 61 

XI.^amitie:TACHYDROMI^E. 

LXXXI. gangfliege HEMERODROMIA. 
Hgg-

Tab. 23. Fig. 5 — i5. 

Sübler vorgefhreft, zweiglteberig: ba3 erfte ©lieb walzenfor* 
intg ; ba$ zweite eirunb, mit einer Snbborffe (Sig. 5). 

Sftüffel vorftebenb, furz, fenfrecbt, mit aufliegenben pfriemens 
ober walzenförmigen Xaftern (Sig. 7 8). 

SSorberbüften »erlängert (gtg. 6). 
glügel parallel aufliegenb. 
Antennae porrectae, biarticulatse : arliculo primo cylindrico, 

secundo ovato, apice setigero. 

Proboscis exserta, brevis, perpendicularis : palpis incum-

bentibus subulatis s. cylindricis. 

Coxae antica? elongatae. 

Alse incurabentes parallel«. 

$ o p f fugelig. Stezaugen im Seben grün, an beiben @e* 
fcblecbtem auf ber ©tirne getrennt; auf bem Scheitel bret 
9 ? u n f t a u g e n — ^ül>Ier (5) twrgeftreft, an ber SSurzel 
genäbert, oben feitwärtS wegftebenb, zweiglteberig : erfteS 
©lieb furz, walzenförmig; zweite^ eirunb, vorne etwas fpiz= 
$tg, mit einer mebr weniger langen (*nbborfte. — D ü f f e l 
vorftebenb, fenfrecbt, furz (7 8) : Sippe (a) ffeifcbig, waU 
Zenfprmtg, vorne mit länglichem Äopfe; Sefze (b) born= 
artig, fpizZ'S* unten rinneiiffomig, bie ̂ u n g e einfcbließeno, 
an ber 83afi$ ber Sippe eingefezt; X a f t e r (c) por ber 25aft'5 
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ber Sippe beiberfeitö etngefezt unb biefer aufltegenb, entweber 
pfriemenförmig (7) ober walzenförmig, vorne borflig (8). — 
SOlittelleib länglicb ober fafl walzenförmig. Hinterleib 
ft'ebenringelig, walzenförmig, bei bem SDeänncben mit flum* 
pfem, bei bem SBeibcben mit zugefpiztem Alfter. — 25eine 
lang, bünne, mit langen Äüften, vorzüglicb an ben vorbern; 
•SJorberfcbenfel bei ben meinen Slrten verbift, unten ftacbelig 
(6); gerfe alfer Söeine fo lang al* bie übrigen vier §uf= 
glieber zufammen. — ©cbwinger unbebeft. — Slügel im 
Stubeftanbe aufliegenb, lang, mit dumpfer ©pizze, miSfroSr 
fopifcb bth^axt. 3?br Slbernverlauf ifl bei ben befannten Slrten 
meiftenö febr verfcbieben. 

Siefe Snfeften ftnb flein unb %\xm &beil fel)r flein. Sftan 
ftnbet fte im ©ommer in Reffen, auf ©eflräucb nnb im 
©rafe, wo fte vom Staube anberer zweiflügeligen Snfeften 
«. f. w. leben. %l)xe 9taturgefcbicbte ifl nocb unbefannt. 

A. SJorberfcbenfel verbift, unten feinftad)elig. 

i. Hern. Monostigma. Hgg. 

2öei£licb; Hinterleib mit fcbwarzer bucbtiger 9tüffenftrieme; 
glügel gla^belle mit fcbwarzem Sftanbpunfte. Albida, ab

d o m i n e vitta dorsali sinuata nigra ; alis hyalinis : puncto 

marginali nigro ($ig. 6 ) . 

©elblidjwetß. ©ttrne grau. 5luf bem aküffenfdjilbe awet graue ©triemen, 

weldje an tfjrer Snnenfeite »orne nod) eine fdjwarje Etnie fübren. lieber 

ben Dtüffen bes Hinterleibes läuft eine fdjwarae ©trieme, weldje betberfett« 

geaäbnt ober »ielmetjr budjtig ausgcraneet iß. 25a« fünfte Sußglieb iß 

fdjwara. Sie rein glasbellen Stügel fübren am SSorberranbe einen fcljwara 

jtn $unff mit einem bräunlichen Sunßfreife. — % Einien. 
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2. Hera, praecatoria. Fall. 

SBeifjlid); Hinterleib mit braunem Sftüffen; ^lüget glasartig 
mit b r a u n e m Stanbpunfte. Albida; dorso abdominis fusco; 

alis hyalinis : puncto marginali' fusco. (§ig. 13 ein ^ Ü g e l ) 

Fallen Empid. 10. 12 : Tachydromia (praecatoria) cineras

cens ; ventre pedibusque albissimis; alis puncto pone me

dium costae nigro nervisque duobus ad apicem furcatis 

instructis. 

— Empid. 34- 12 : Tachydr. praecatoria. 

©elblidjweiß. Sweite« 3«blcrglieft aiemlid) breit, mit furaer baarfger 

ßnbborße. ©tirne graulid). Stüffcnfdjtlb mit awet febmaten bräimlidjen 

©triemen. Hinterleib oben ganj bunfelbraun mit bellen einfdjnittetr. 
Eeate« Sußäl«*b unb bit ©piaae bes »orleaten fdjwarabraun. 3ti*gel gla«= 
, artig, im 9lberu»erlaufe faß wie bie »orige 9lrt; ber Otanbpunft iß braun 

unb fdjcint nad) ber SÖJurael bin »erwafdjen. — %a) erbielt bas 25eibd)en 

»on H^n. Sgjiebcmaun. — i3/j Einien 

3. Hern, oratoria. Fall. 

2Beißlicb; SRüffenfd)ilb mit brauner Sinie; Hinterleib braun; 

glügel glasartig, ungefleft. Albida; thoracis linea dorsali 

abdomineque fuscis; alis hyalinis immaculatis. (^ig. 12 

ein Slügel). 

Fallen Empid. 11. i3 : Tachydromia (oratoria) supra obs-

cure cinerascens, snbtus alba; antennis pedibusque albis

simis; alis immaculatis:* neivis duobus furcatis. 

— Empid. 34- *3 : Tachydr. oratoria. 

©rauweißltd). ©tirne lidjtafdjgrau. Diüffenfdjilb mit brauner Sängs* 

linie; Hinterleib bunfelbraun. ©pij3e ber binterßen ©cbienen unb bas 

fünfte ©lieb aller Süße braun. Slügel ungeßeft, mit braunen Stbern. — 

$ p n H m - SBtebemann. — 1/4 Einie. 
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4. Hein, albicornis. Hgg. 

©cbwärzlicb; Sübler unb 25etne gelb; glügel glasartig. Ni

gricans; antennis pedibusque flavis ; alis hyalinis. ($ig. 14 

ein glügel.) 

Saßer, Sübler unb Seine gelb. Untergeßcxjt weiß : bie Eugen berübren 

fid) auf ber SOlitte bts Untergeßdjtes. ©tirne fdjwara. S0littelleib«rüffen 

bunfel braungrau mit awei breiten fdjwaraen ©triemen; ©eiten unb Sruß 

fcbmuaaig gelb, Hinterleib oben fdjwarabraun : ßebenter 9ting btaßgelb 
mit fdjwaraer 5lfterfptaae; Saud) fdjmuaaig gelb. Sie Söorber&üften ßnb 

ntcbt fo febr »erlängert, al« an ben vorigen, ©cbwinger weißlid). Slügel 

burebau« glasbelle. — SJtur einmal Ijier ein 935eibd)en gefangen, nad) 

welcbem biefe Sefd)reibung gemadjt iß. — v/s Einte. 
Sa« SOlänncbeu tbeilte mir Hrn. fßtebemann mit, bas ßct) burd) einen 

oben gana fd)warjen Hinterleib unterfdjeibet, aud) iß bie ©ptj jenbälfte 

ber Hinterfcbenfel unb ©dienen braun. ' 

5. Hem. Mantispa. 

(Belh; Hinterleib mit fcbwärzlid)er ©trieme; ^übter fcbwarz 
mit gelber 3Öurzel; $lügel glasartig. Flava; abdomine 
vitta nigricante; antennis nigris basi flavis: alis hyalinis., 

(Sig- 9 ein glügel). 

Fabr. Ent. syst. IV. 4°7- 21 : Empis (melanocephala) tes

tacea, capite abdominisque dorso atris. 

— Syst. Antl. i44- 8 : Tachydromia melanocephala. 

Fallen Erapid. 12. 16 : Tachydromia melanocephala. 

Latreille Gen. Crusf. IV. 3o4 : Sicus raptor. Tab. 16. 

Fig. xi. 12. 

Panzer Fauna Germ. CHI. 16 : Tachydromia Mantispa. 

Saßer weiß. Untergeftdjt über bem SKüfiel weiß , oben gelb. (Srßes ©lieb 

ber Sübler gelb, aweite« febwara, mit langer abwärts geneigter ßnbborße. 

©tirne grau. SOtittelletb gelb ; Hinterleib gelb, auf bem muffen tint 

breite fct)wäraltd)e ©trieme. Seine gelb. ©djwinger weißlitt). Slügel glafc» 
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«ftig, ungeßeft. — SOlan ßnbe« ße gegen Cnbe 3ulius auf SSalbgrci« 

nicbt feiten. — i/, Eiuie. 

9lad) H r«- SBiebemanns ^erßdjerung tß biefe 9lrt bie Tachydromia 

melanocephala Fabr., toeldjer SJlome aber, bo ber Äopf fetnestoeges 

febwara iß, nidjt bleiben founte. 

6. Hera, supplicatoria. 

(Selb; $ü\)Ux fcbwarz mit gelber SBurjel; ^litcjel glasartig. 
Flava, antennis nigris basi flavis; alis hyalinis. 

2aßer gelbweiß; Itntergeßcbt fdjmal, glänjenb weiß, ©tirne wetßgrau. 

(jrftes Süblerglteb gelb, aweite« febwara, mit langer abwärts geneigter 

ßnbborße. SOlittetletb ofergelb mit weißliebem Sdjtller. Hinterleib gana 

gelb, nur ber Saud) lidjter. Seine gelb, nur bie ©ptaje ber Süße febwarj. 

©ebwinger weiß, fyüqtl ungeßeft glasartig. — 3n fumpßgen SUJiefen unb 

in fjttttn. — i '/i Einie. 

7. Hem. vocaioria. Fall. 

Oben braun, unten blaSgeib; 5ül)ler unb 35eine gelb; $lügel 
glasartig. S u p r a fusca, subtus pallida; antennis pedibus-, 

q u e flavis; alis hyalinis. ( g i g . 15 ein glügel). 

Fallen Empid. 12 IJ : Tachydromia (vocaioria) linearis , 

pallida, supra obscurior ; alis hyalinis : area discoidali 

tres nervulos in marginem interiorem emittente. 

Olüffel febwara; 2aßer weiß; Sübler gelb, mit langer weißer Sorfte; 

©tirne weißlid). SOlittelleib auf bem SHuffen bräunlieb, in ben ©eiten unb 

auf ber S r u ß gelb. Hinterleib gelb mit braunem Oiuffen. Seine gelb 

mit fdjwaraer ©piaae. ©djwinger gelb; Slügel ungejfeft, glasartig. — 3ä) 

ßiig biefe 9lrt im 5luguß im 'Salbe auf ber wilben Salfamine. — 1 Ein. 

8. Hem. ephippiata. Fall. 

SRüffenfcbifb gelb, binten mit zwei fd)warzen ©triemen; £>ins 
terleib fdjmarz mit gelber SBurjel, Thoraxe llavo, postice 

H I . 23anb, 5 
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vittis duabus nigris; abdomine nigro basi flavo. (§ig. 10 

einglugel). 

Fallen Empid. 11. i4: Tachydromia (ephippiata) flava 

nitida, capite linea utrinque thoracis abbreviala , scu-

tello abdominisque poftico nigris. 

Sübler, ©tirne, Seine Unb SOlittelleib gelb : leaferer Bat an f ebet 

€eite »on ber SOlitte biß aum ©cbilbcben eine aiemlüt) breite ftt)warje 

©trieme. @d)ilbd)en fd)Wara. Hinterleib fd)Warj : erßer 0itng unb bie 

»orbere H^ft« be« aweiten gelb, ©cbwinger gelb, glügef ungeßeft, gla«=> 
ortig. bie «Oorberbüfteu ßnb nid)t fo febr verlängert, wie bei-ber erßen 
^rt. _ <$$ erbielt ein nidjt febr gut erljaltene« ßremplar »on Hnt-

fflßiebemann; -baber mödjte bie «bbitbung be« Slügel« w»t)l nod) einiger 

Sßerbefferungen bebürfen. — % Einie. 

B. 2llle ©djenfel gleich, tttdr>t perbift. 

9. Hem. irrorata. Fall. 

fcbwarz tnit roflgelben SSeinen; $lügel braun mit weisen 
fünften. N i g r a ; pedibus ferrugineis; ali3 fuscis albo putic-

tatis. ( g i g . 11 ein Sftigel). 

Fallen Epid i3. 17: Tachydromia (irrorata) obscura pe

dibus testaceis; alis fuscis, albo-irroratis. 

Saßer flein, weiß. Sübler furj, febwara. ®;trne fdjwarj, längs bie 

otogen weißfdjillernb. SOlitteüetb walaenförmig, febwara, faß fo lang'al« 

fcer Hinterleib : über ben 9tüffen eine weißfdjitTernbe Eängsltriie. Hinters 

leib febwara. ©Zwinger weiß; Slügel braun mit aerßreuten weißen tynnU 

ten. Seine roßgelb : Sie SJorberbüften ntcbt febr lang, unb bie ©d)en= 

fei nid)t »erbift. — 2« fumpßgen SÖJalbwiefen. — i y$ Stute. 
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LXXXII. ütemflfege. TACHYDROMIA. 
Tab. 23. Fig. 16 — %/\. 

Sübler »orgeftreft zweigliederig : ba$ erfte ©lieb walzenför* 
mig ; ba& zweite eirunb ober länglicb, mit einer (Jnbborfte. 
($ig. 1 6 — 1 8 ) . 

Düffel vorftebenb, furz, fenfrecbt; "Xatfer aufliegenb. (^ig.20), 
«Berbers ober SDtittelfi)enfel verbift. (gig, 22. 23.) 
Slügel aufliegenb. 
Autennae porrect» biarticulatae : articulo primo cylindrico j 

secundo ovato s. oblongo seta terminali. 

Proboscis exserta , brevis , perpendicularis, palpis incum-

bentibus.. 

Femora antica s. intermedia incrassata* 

Alae incumbentes. 

Äopf fugelig. Dtezaugen im Seben grün, unb" bei bett 
weiften 2lrten an beiben ©efdjledjtern oben getrennt; auf ber 
©tirm: brei 9)unftaugen ( 1 9 ) . — Svüffel sorftebenb, 
fenfrecbt, furz t wenigftenö ntcbt länger aU ber Äopf (20) : 
Sippe fletfcbig, bif, walzenförmig, eben flad) rtnnenformig, 
.unten etwnS borftig, vorrte mit baarigem Äopfe ( a ) ; Sefze 
bornartig, fpizzig, unten rinnenformtg , bie Sippe beffenb, 
an beren obern 23afte fte angewaebfen if! ( b ) ; £ u n g e borns 
artig, fpizz»91 borflenartig, fteif, in ber £»öble ber Sefze lies 
genb ( c ) ; S a ff er entweber walzenförmig mit borftiger 
©pizze, ober fcbuppenfermiO; flacb elliptifd), a m Slufenranbe 
mit furzen 33orften gefranzt: fte ftnb vor ber S5affö ber Sippe 
angewaebfen unb beffen biefe festere zum £l)eil (d). j U n n * 
baffen (weldje 9>rofeffor SabriciuS biefer ©attung zueignet) 
fonnte id) niebt entbeffen (*)f unb ihm fo wenig zweiglies 

(*) SetiB tres äquales, longitudine vagina? , corneae y setaceae, 

acuta?. (©. Syst. antl. 143. 
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berige Eaffer. — Sübler vorgeftref^ an ber Sßurzet ge* 
«äbert, oben feitwärtS wegflefjenb, zweiglieberig : er (leg ©lieb 
walzenförmig, furz, etwa* borfüg ; baö zweite entweber 
länglicb eUipttfcb zufammengebrüft (18) ober eirunb fpizzia, 
(16, 17): mit einer feinbaarigen, mancbmrtf ziemlicb langen 
(Jnbborfte. — S^ittelleib eirunb; ©cbilbcben fyaMteüfev* 
mig, ziemlicb fcbmaf. — Hinterleib länglicb, ftebenringelig, 
walzenförmig, bei bem Söeibcben binten zugefpiz^ — 35eine 
jiemlicb fcblanf; bei einigen 2lrten ftnb blofS bie «Öorberfcbenfel 
feulformig; bei anbern unb ynat ben metflen vorzüglieb bie 
mittlem unb aföbann unten fiätS feinftacbelig; aucb gebt in 
tiefem Salle bie ©pizze ber ©cbienen allezeit in einen <^tati)el 
au£ (21). £)ie Serfe ift fo lang al* bie übrigen gufglieber 
jufammen. Sie Hinterbeine ftnb immer bünne, aber länger 
«als bie anbern. — © cb w i n g e r unbebeff. — S l ü g e l ftumpf, 
ntifroöfopifd) htl)aaxt, im Stubeftanbe aufliegenb; if>r Slbews 
»ertauf zeigt nur wenig SSerfcbiebenbett. 

Wlan ftnbet biefe Sitegen vorzüglich in Reffen nnb auf ©es 
fhräucb, bocb aucb im ©rafe unb an 35aumftämmen. ©ie leben 
v o m Staube, unb laufen fel)r gefcbwinb. 3bre erflen ©tänbe 
ftnb noeb unbefannt. 

Satreille nennt biefe ©attung Sicus ; allein ber Iftame 
Tachydromia ift älter unb gebt alfo vor. 

A. %we\ttß Süblerglieb ftacr) elliptifd) ( X a f h r 
w a l z e n f ö r m i g , SSorberfcbenfel verbift). 

i. Tach. -arrogaa». Linn, 

©tänzenb fcbwarz; vorberfte ©cbenfel unb bie Wurzel aller 
Süfje rotbgelb; ginget mit zwei braunen S5inben. Atra 
nitida ; femoribus anterioribus tarsiscjue omnibu» ba*j 

rufis; alis fasciis duabus fuscis. 
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Fabr. Spec. Ins II. 44^- ^6. Musca (arrogans) antennis 

setariis, nigra r alis fuscis fasciis tribus albis. — 447* 

6i : Musca (cimicoides) antennis setariis, atra, alis in-

cumbentibus albis, fasciis duabus nigris. 

— Ent. syst. IV. 34*. 123. Musca arrogans. — 33g. n 5 : 

Musca cimicoides. 

— Syst, Antl. 263. 16: Calobata arrogans. i44« 4 : Tachy

dromia cimicoides. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2852. 99: Musca arrogans. — 285a. 

231: Musca cimicoides. 

Linne Fauna suec. 1857 • Musca arrogans. 

Fallen Empid. i3. 18. 

Latreille Gen. l>ust. 3o4 : Sicus arrogans. 

— Consid. 44^ *• Sicus arrogans. 

Safter weif*. Sübler fdjwara mit langer SSorfie. Sflittelleib glänjenb 
febwara, etwas metatlifdj, an benSSrujlfeiten »orne tin länglidjer fdjiefer« 

grauer gletdjfanv abgefdjalter gleffen. Hinterleib fdjwara» ©djwinger blafj» 
gelb, Slügel glaöarttg, mit awei breiten braunfdjwaraen Chierbinben; ber 

glasartige Staunt awifdjen benfelben ifl fdjmal unb gebogen : bie bo&le 
Seite naet) außen. Ruften unb ©djenfel ber »orberften Seine rotbgelb, 

bie ©djienen febwäralid) ; bie hinterfcbenfel unb ©djienen beibe febwara. 
SDie beiben erflen ^ufalieber überall rotfjgelb mit fdjwaraer ©piaae; bte 

anbern brei fdjwara — 3 $ &obe biefe Slrt einige male Ijtcr gefangen, 

auet) erljtelt id) fte au« £)eflerreid) »on £ m . SDtegerle »on SDlüblfelb. — 

1 Einte. 

2. T a c h . annulimana. 

©länzenb fcbwarz; SSorberfcbenfel rotbgelb mit zwei febwarzen 
fingen; Süfse an ber SKurzel rotbgelb; S^öel mit ^wei 
b r a u n e n SSinben. Atra m t i d a ; f e m o r i b u s anticis rufis: 

annulis d u o b u s nigris ; tarsis basi rufis; alis fasciis d u a ~ 

b u s fuscis. 

SMefe 9lrt ftebt ber »origen burdjaus gletd). ©ie unterfdjeibet fld) »on 

berfelben baburd), bafi bie SJorberfdjenfel awei fdjwarae (Hinge fübren, 

ben eriien an ber ÄBurjel, unb ben anbern bidjt vor ber ©pijje, bpd> 
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ifl bie ©piaae felbfl Wteber gelb. 9ln ben wberflcn güflen ftnb bie beiben 

erflen ©lieber, an ben bintern aber nur bie tferfe rotbgelb. — £>iefe 9lrt 

tfi mir nur einmal »orgefotnmen. — i /j Einie. 

3. Tach. Gonnexa. 

©länzenb fcbwarz; Sßorberfdjenfel ganz, bie ijinterften nur an 
berüßurzel rotbgelb, glügel mit zwei breiten braunen 25ins 
ben, bie am QSorberranbe znfnmmenbängen. Atra nitida; 
femoribus antieis totis, posterioribus basi rufis; alis fas

ciis d u a b u s lalis fuscis antice connatis. (Stg» 2 4 ein fflÜQd), 

Klassif. dßr Zweifl. I. 23g. io; Tacf.ydromia cimicoides. 

©te gleidjt ben beiben »origen. örftes güblerglieb rotbgelb, ba« anbere 

febwara. SDxittetleib glänaenb metatlifcbfcbwara, an ben ©eiten Dorne mit 

einem fijtefergrauen abgefdjälten breieffigen Sieffen. 2Jorberfd)enfel gana, 

l)interfte ©djenfel nur an ber 25urael rotbgelb : alles Uebrige ift fdjwara. 

S)ie glügel fübren awar ebenfalls awei braune SÖinben, bie aber a m iBor4 
berranbe aufammengeftofTen ftnb, unb blofj »on ber SDtttte bis aumJ&inter= 

ranbe eine Halte Stelle laffen. — Siefe 9lrt ift im S o m m e r ^ter in £ef* 

fen aiemlid) gemein. — i Einie. 

3n ber Älafftfifation a- a- 0. ifl biefe 9Jrt mit ber erflen »ereinigt 

Worten. 

4. Tach. umbripennis. Meg, 

pd)wax%; flöget braun; Seine fcbwarz uub rotbgelb gefcfyeft. 
Nigra; alis fuscis; p e d i b u s nigro r u f o q u e variis.^ 

Sübler fdjwara : bas awette ©lieb febr lang elliptifd). Safler weif) ; 

Otüffel fdjiüara. Eeib glänaenb febwara. ©djwinger weif? mit blafjbraunetn 

Stiele; Slügel gana rotbraun. 9ln ben »orbertfen deinen finb bie ©djens 

fei rotbgelb mit fdjwarabrauner ©piaae, bie ©djifnen fdjwara unb bie Süfje 

gana rotbgelb; an ben Hinterbeinen ftnb bie ©ebeufel fctwara mit rotb= 

gelber 2Burae(, bie ©djienen fdjwara, jerfe fafl gan3 rotbgelb, bie ©piaae 

fo wie bie »ter anbern ©lieber fdjwara. — 9lus Defterreid); »on £rn. 

£51egerle n. Slübjfelb bas 2J}eibd}en gefdjift. — 1 Einie. 
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5. Tach. fuscipennis Fall. 

©cbwarz; S«bfer unb Seine ofergelb; glügel braun mit weiter 
©piZZe. Nigra; antennis pedibusque ochraceis; alis fuscis 

apice albis. 

Fallen Empid. i4- 19: Tachydromia*(y«sc/p<?7mz's) nigra, 

pedibus testaceis , alis nigricantibus apice albo-hyalinis. 

©länjenb fdjwarj. Süb'er febr fura ofentelb, mit langer «Snbborfle. 

Stüffel fdjwara mit gelben Safiern. ©tirne febwara. ©djwinger weiß. Sauget 

rotbbraun mit weißer glasartiger ©piaae. Seine ofergelb ; bte wintere 

bräunlid), nur bie SBurjel ber ©djenfel unb ©djienen gelb. — 93on J&rn. 

SBiebemann bas SOlänndjen, aud) au« ber Saumbauerifdjen ©ammlung. 

— IJ4 Einte. 

6. Tach. truncorum Fall. 

©cbwarz; S^Sel graulieb; Seine rotbgelb: ©pizze ber @d)en* 
fei u n b ©cbienen fd)warz« Nigra; alis cinerascentibus; 

pedibus rufis : femoribus tibiisque apicibus nigris. 

Fallen Empid. 14. 20 ; Tacbydromia (truncorum) nigra -v 

pedibus fusco testaceis; alis brunnescentibus immaculatis. 

©tänaenb febwara. Cirfte« S"blerglieb gelb, ba« anbere fdjwarj. Safler 

blaßgelb. Uiitergeftdjt feblt; bie Slugen finb awifdjen Swbfer unb DtüfTet 

burebaus aufammert|ioßenb. ©cbwinger weiß. Seine rötblidjgelb, uur bit 

©djenfel unb Sdjienen ftnb an ber ©piaae fafl ein ©ritte! febwara. %\ii$tl 

afdjgraulidj, befonber« an ben Bibern. — 9In 25aumflämmen. — 2 Ein. 

7. Tach. nubila. 

©cbwarz; S^9el gramicb; Seine gelb unb fcbwarz gefcbeff. 
Nigra; alis cinerascentibus ; pedibus nigro llavoque variis, 

©lämenb fcbwarj. Safler unb erfte« Süblerglieb gelblid). ©djwinger 

blaßgelb; Slügel graulieb, befonbers längs bie 5lbKn. 2?orberbeinemit 

gelben an ber ©piaae fdjwaraen Sdjenfeln unb ©djienen; SÜtittelbeine mit 

gelben ©djenfeln unb fdjwaraen an ber SBurael gelben ©cbienen; Sinters 

(feine mit fd)waraen an ber SBurjel gelben Sdjenfeln/ f<t)waraen ©djienen 
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weldje auf ber Sttitte ein gelbes öuerbanb fübren. SlUc Süße finb getb 

mit braunen ©pijaen. Sie Slugen fließen unter ben Sübleru aufammen 

Wie bei ber »origen ,9lrt, »on weldjer bie gegenwärtige »icHeid)f bloße 

3lbünberung ifl. — 9ln ©aumftämmen. — i/» Einte. 

8. Tach. nervosa. 

©d)warz; gfögel glasartig mit braunen Qfbern; Seine gelb 
u n b braun gefcbeft. Nigra; alis hyalinis fusco nervosis; 

pedibus flavo fuscoque variis. 

©länaenb fdjrcara. ©cbwinger unb Saßer weiß. Slügel glasartig : bte 

britte unb fünfte Eängsaber ftnb braun geraubet. SJorberbeine : ©cbenfel 

gelb, nad) außen mit einer fcbwarjen- Einie; ©djienen unb S*rfe febwara» 

braun, bie pier anbere ©lieber gelb. SOlittelbeiue : ©elb, nur bie ©djenfel 

an ber ©piaae unb bit ©djienen an ber SBurael bräunlid). Hinterbeine : 

©cbenfel febwarabraun mit gelber SSu'rael; Sdjienen braun, bit SBurjel 

unb ein Sting »or ber ©pijje gelb; Süße 3^b. — 9lus Öeßerretd); ein 

SOlänndjen »on £r. SOlegerle »on SOlüblfelb gefdjift. — i Einie. 

9. Tach. terricola. f 

©ebr gtänzenb fcbwarz; Sübler unb Seine gelb: Süfe fcf)warz 
geringelt; SWgel mit gelber SÖurzel unb brauner ©pizze. 
Nigra nitidissima; antennis pedibuspue luteis : tarsis nigrcH 

annulatis ; alis basi flaAris apice infuscatis. 

Kon. Vet. Ak. Handl. 1819. St. 1. Pag. 81. N°- 3_j: Tach, 

terricola. 

kleiner als Hemerodr. Mantispa unb bte Slügelabent Wie l)ti T. fus-. 

eipennis. 

10. Tach. grärninum. Fall. 

gftüffenfcbilb f&fwaxy ©tirne we\§\ Sübkr, Hinterleib unb 
Seine gelb. Thorace nigro; fronte alba; antennis, abdo

m i n e pedibusque luteis. 

Fallen Emp. i5. 21 : Tachydromia (graminum) obscura, 

interstitio oeujorum lineari albissimo ; abdomine pedibua-

oue luteis; alis iufiscalis. 
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©tirne Weiß. %x\b\tx gelb: aweites ©lieb linfenf&rmig mit f<x)warabrau= 

ner ©piaae. SOlittelleib glänaenb fdjwara. Hinterleib braungelb mitfdjwara* 

lidjem Alfter, ©djwinger unb Seine gelb- Sl«3«t f$ m al mit »r«unl«*ert 

«bem. — 23on £rn. Siebemann. — % Einie. •> 

B. ^weites ^ü^lergtteb eirunb fptzztö* (Xafter 
fcbuppenförmig, flacb; vorberfte ©cbenfel vers 
bift: bie mittelften unten feinftacbelig)» 

n. Tach. albiseta. 

©fänzenb fcbwarz; güljlerborfle weif; Seine roftgelb: mit* 
telfte ©djenfel faum erwcu? biffer. Nigra nitida; seta an-
t e n n a r u m alba ; pedibus ferrugineis : femoribus interme-

diis subincrassatis. 

Fallen Emp. 8. 5: Tachydromia (assimilis) nigra nitida, 

pedibus pallidis immaculatis , femoribus omnibus »ubae-

qualibus. — 34- 5 : T. assimilis. 

Panzer Fauna Germ. CHI. 17 : Tachydromia albiseta. 

©länjenb fdjwara. Sübler fdjwara : aweites ©lieb verlängert, ^ mit 

langer weißer feinbaariger Worfle; bei bem Smänncxjen ftnb bie Sübler 

länger als bei bem 933eibd)en. ©tirne grau- Düffel fdjwara- ©d)Wtnget 

gelb; Slügel glasartig. Seine roßgelb mit etwas bräunlidjen %ü$tn; bit 

SÖiittelfdjenfel ftnb nur wenig »erbift, unten feinborßig. — 3 m 3wuu« 

unb Julius im SSJalbgrafc, — 1 Einie. 

12. Tach. longicornis. 

@länzenb fcbwarz; S** länger alö ber ßopf mit furzer 
fd)warzer Sorfle; Seine gelb. Nigra nitida; antennis ca

pitis longioribus: seta brevi nigra; pedibus luteis. (Sig. 

17 ein S « ^ e r ) . 

©ieiß ber »origen äbnlid). ©tirne grau; ttutergeftdjt wetßlid); Düffel 

ftftwara. Eeib glänaenb fdjwarj. Seine gelb : ©piaae ber Süße bräunlicb; 

SOiittelfd)cnfc( nur wenig »erbift. ©djwinger weif ; Slügel gta«b,eße. 
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Sübler febwara: ba« aweite ©lieb tß etwa« länger al« ber £opf, mit 

luraer fdjwaraer S3orße. — ?lur ba« 2Beibd)en. — i Einte. 

i3. Tach. nigritarsis. Fall. 

©länzenb fcbwarz: ©cbwinger unb Seine roflgelb : S«^ 
fcbwarz. ISigra nitida; halteribus pedibusque ferrugineis: 

tarsis nigris. — 

Fallen Empid. 34. 1 — 2 : Tachydromia (nigritarsis) nigra 

nitida, pedibus flavis : femoribus subaequalibus, posticis 

apice tarsisque omnibus fuscis, 

©läujenb febwara; ©cbwinger unb Seine roßgelb, nur bie ©piaae ber 

Hinterfcbenfel unb aüt Süße ßnb braunfdjwara. gtügcl etwa« gefdjwärar. 

— S3on H m - SBieOemann. — 1 Einie. 

14. Tach. pallipes. Fall. 

©länzenb fd)waxyy Seine gelb; S^gel glasartig mit gelblicber 
Söurzel. Nigra nitida; pedibus flavis; alis hyalinis basi 

flavicantibus. 

Fallen Emp. 8. 6: Tachydromia (pallipes) nigra nitida, 

pedibus flavis: femoribus intermediis crassissimis, tarsi* 

immaculatis; alis hyalinis. 

Untergeftdjt unb ©tirne afdjgrau. SOlittelleib glänjenb febwara; 33ru(t= 

feiten mebr grauli*. Hinterleib glänaenb fdjwara. SSeine burebau« blasgelb, 

ungeffeft; »orberße ©djenfel nur mäßig »erbift. ©cbwinger weiß; Slügel 

glasbelle, mit fd)wargen, an ber Sßurael aber gelblidjen Slbern- — iöou 

£rn. SKiebemann. — 1 Einie. 

i5. Tach. flavipalpis. 

©länzenb fcbwarz; Zaftex unb Seine gelb; gtügel glasartig. 
Nigra nitida; palpis pedibusque flavis; alis hyalinis. 

Softer gelb, groß; Düffel fd)warj; Untergeftdjt weiß; ©tirne fdjwara-

Sübler fdjwara, mit langer SSorße. SOtttteHetb' oben glänjenb febwara, tj» 

bm ©eiten afebgrau. Hinterleib ^lanäenb fa)w«r}. ^eitie gelb ; ©orber* 
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fdjenfef faum etwas biffer; SOlittelfdjenfel ßarf »erbift; Hinterbeine an 

allen ©elenfen febr fdjmal fdjwara; aud) bte öorberfüße fallen n a * ber 

©piaae au in« SBraune. ©djwinger weiß. Slügel glasartig : bie Slbent 

fdjwara, nur an ber SCBurael faum etwa« gelb. — Ciin SSÖcibdjen. — 

1 /* Einie, 

16. Tach. nigra. 

©länzenb fd^waxy^ Sßurzel ber ©cbenfel roftgefb; Stößel glaS= 
artig. Nigra nitida ; femoribus basi ferrugineis; alis 

hyaliuis, f 

Untergeftdjt unb Saßer ßfberweiß. Sübler unb ©tirne fdjwarj. SOlittet* 

leib febwara, glänjenb , an ben S&ruftfeiten über ben Süßen ftlberweiß 

faillcrnbe gleffcn. Hinterleib glänaenb fdjwara. Sdjwir.ger weiß; S'ügel 

glasartig mit febwaraen Slbern. SSeine fdjwarj, bie SBurjel ber ©djenfel 

roßgelb. — 3n S^ttkn, nidjt feiten im Sunius unb Julius. — % Einten. 

Tach. nigra Fall, iß fdjwerlid) gegenwärtige 9lrt, ba er ber roßgelben 

©djenfelwurjel feine ßrwäbuung tbut, unb fragt, Db foldje nur an trof* 

fenen Cfrentplaren ßd) ftnbe. Sludj bat meine 9lrt feine gefrümmten J&inter= 

fdjenfel. 3d) laife fte bat)er, aber unter einem anbern Flamen, ^ier folgen, 

17. Tach. curvipes. -f 

©länjenb fcbwarz; ©cbenfel fafl gleicb bif: bte bintern ge* 
frümmt; glügel bräunlicb. Nigra nitida; femoribus subas-
qualibus: posticis incui vis; alis infuscalis. 

Fallen Empid. 8. 4 : Tachydromia (nigra) nigra nitida; 

femoribus nigris :»uba?qualibiis : posticis iueurvis; alis in-

fuscatis. 

„ ©länjenb febwara mit weißen Sd)wingeru. 93eine febwara , etwa* 

„ baarig; ade ©djenfel faß gleid) bif, nur bte bintern länger unb ge= 

„ frümmt. Oticbtung ber Stugelabcrn wie bei ber fofgenben , nur bit 

„ Slbern fctjwärjer; fie gteid)t biefer aud), iß aber etwas füraer. " Ratten. 

18. Tach. geniculata. Fall. 

©länzenb fcbwarz; $nie gelb; $(ügel bräunlicb. Nigra nitida; 
genibus luteis; alis infuscatis. 
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Fallen Empid. -r 3 : Tachydromia (geniculata) nigra ni

tida, genibus luteis; alis infuscatis. 

©i* iß genta glänaenb febwara; tfuie faum etwa« getb. ©djwinger 

fdjwara mit gclblicbcm ©tiete. Slügel ein wenig gefebwärat. — Ohn 2Beib» 

djen »on H m . 2Biebemaun gefdjift; mir tß biefe Slrt nidjt »orgefommen. 

— i Einie. 

19. T a c h . nigrina. 

©{änzenb fcbwarz; vorberfle ©cbienen rotbgelb. Nigra nitida; 
v tibüs anterioribus rufis. 

Untergeht weiß. Saßer, Düffel, ©tirne unb Sübler fd)wara. SOlit

telleib oben gfaulicbfdjwara, in ben ©eiten afebgrau. Hinterleib glänaenb 

fdjwara. Sßorberfdjenfel fdjwara, bie »piaae, ©cbienen unb Serfe rotbgelb, 

bit »ier anbern Sußglteber braun. SOitttelfd)enfel gana febwara, ©cbienen 

rotbgelb, faß aiegelfarbtg, Süße braun- Hinterbeine gana febwara. 

©cbwinger weiß ; Slügel faß glasartig, febwarsaberig. — ein SDlannc&en. 

— 1 */i Einte. 

so, T a c h . minuta. 

©cbwarz, glänzenb; 9tüffenfcbilb grau Gereift; Seine gelb: 
©cbenfel in ber Wtitte unb bie ©pizze ber Sufglieber fci)waxyy 
©cbwinger W e i % Nigra nitida; thorace e m e r e o - p r u i n o s o ; 

pedibus flavis : f e m o r u m raedio articulisque tarsorum 

apice nigris ; halteribus albis. 

©länaenb febwara. Untergeftdjt unb Saßer ftlberweiß ; Sübler unb 

©tirne fdjwarj. SOiitteßetb oben glänjenb febwarj, bodj mit einem grauen 

(Seife überaogen, ber ßd) leicbt abwtföen läßt; bit Srußfeiten mebr in« 

Sraue. Hinterleib glänaenb febwara. ©cbenfel fdjwara: an ber SSJurjet 

unb ©piaae r&tblid) gelb : bie bintern an ber S33urie( gebogen; ©djienen 

rotblicbgelb mit faum fdjwaraer ©pijje; Sußglieber rotbgelb , an ber 

©piaae jebc« mit einem fdjwaraen «Hinge, ©cbwinger gana weiß; Slüget 

Sksbeüe, fexjwaraaberig. - 2 m Sommer in H e « m nirf)t feiten. -^ 
^einafje i Einte. 
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21. T a c h . annulipes. 

©länzenb fcbwarz; SRüffenfcbilb boniggelb bereift; SBurzel 
ber Sübler unb Seine gelb: vorberffe ©cbenfel unb ©pizze 
ber S u P 9 ^ e b e r fcbwarz. Nigra nitida ; thorace melleo-

pruinoso ; antennis basi pedibusque luteis : femoribus 

aiiterioribus articulisque tarsorum apice nigris. 

Untergeßdjt unb Saßer glänaenb weiß. Sßurjelglieb ber Sübler bunfel= 

gelb, ©tirne bfaulic&grau. Sftüffenfdjitb glänaenb febwara, aber mit einem 

JjoniggelbenUe'oerjuge; Srußfeiten fdjiefergrau. Hinterleib glänjenb febwara. 

Seine ofergelb, »orberße ©cbenfel glänjenb febwara, an ber ©pijje gelb; 

Sußglieber mit febwaraer ©pijae. ©cbwinger weiß; S'ügel gebräunt mit 

braunen 5lbern, an ber SÖJurjel etwas gefb. — Setbe ©efdjlcdjter in 

Heften- — i Einie. 

22. Tach. annulata. Fall. 

©länjenb fcbwarz; Sftüffenfdjilb .graubereift ; Seine gelb: 
©djenfel in ber Glitte unb bt'e ©pizze ber Sufjö^eber 
fcbwarz; ©djwinger weifj: ©tiel an ber SBurzel fcbwarz. 
Nigra nitida; thorace griseo-pruinoso ; pedibus luteis: 

f e m o r u m m e d i o articulisque tarsorum apice nigris; hal

teribus albis : peliolo basi nigro. 

Fallen Empid. 7. 1 : Tachydromia (annulata) nigra nitida, 

thorace subtomentoso; pedibus pallidis; femoruin<medio 

annulisque tarsorum nigris. 

Unfergeficbt. unb Saßer ßlberweiß; ©tirne bunfelgrau; Sübler fdjwara. 

SOlittelleib oben graubereift auf glänaenb fdjwarj cm ©runbe; Srußfeiten 

graulid». Hinterleib glänjenb fdjroara., ©cbwinger xoti^, mit fdjwaraer 

SBurjel bes Stieles. Slügel glasartig. Seilte gelb : ©«djenfel fd)wara, an 

beiben Gnbcn gelb; Hinterfcbenfel nur an ber SBurjef gelb unb bafefbß 

etwas gebogen; Scbienen unb Sußglieber mit fcöwarjer Spijje. — Seibc 

©efebfedjter im 3uüus unb 5luguß gemein; id) erbielt aud) bas SSDeibdjen 

unter obigem %\amtn P O H Hrn. SSJiebemann. — l ßintc. 
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23. Tach. fascipes. « 

föüffenfdjilb graubereift; Hinterleib glänzenb fcbwarz, in ben 
©eiten Ua$; Seine gelb : SWtttelfc&enM mit fcbwarzer 
Sinbe. Thorace griseo-pruinoso, a b d o m i n e nigro nitido, 

lateribus pallidis; pedibus flavis: femoribus hifermediis 

fascia nigra. 

Saßer gelb; Untergeftdjt fttberwetß; 3"bler fd)Wdrj; ©tirne unb Hin» 

terfopf betfgrau. Otüffenfdjilb bräunlidjgraubereift, an ben Srußfeiten 

mebr afebgrau. Hinterleib glänaenb febwara, in ben Seiten oorne btaßgelb. 

Seine gelb: Sorberfdjenfef auf ber untern Seite in ber SOlitte braun 

angelaufen; SOlittetfdjenfel »or ber Spt'sje mit einem fdjwaraen Saubren 

»onungleidjerSreite; Spiaae ber ©djienen unb Sußgtieber feijwara. Sd)win= 

ger gelb ; Slügel glasartig mit gelber SSJUrjel, Ebern braun. — (Siit 

SDeibcben- — i '/2 Einte. 

24. Tach. notata. 

Süüffenfcbtfb rofffarbig ; 5?interleib glänzenb fcl)war£; Seine 
gelb: 5Eftiffelfcbenfel mit braunem Sänbcben; ©pizze ber 
Sn0glieber fcbwarz. T h o r a c e ferrugineo; a b d o m i n e nigro 

nitido; pedibus flavis: femoribus intermediis fascia fusca 

ante a p i c e m ; articulis tarsorum apice nigris. 

Untergeßcbt fetjneeweiß ; Saßet' gelblidj; Stinte afdjgrau; Sübler ganj 

febwara. SOlittelleib ol1en roßgclbltdj", in ben Seiten grau. Hinterleib 

ganj glänaenb fdjwar». ©djwinger weiß. Slügel glasartig: bie britte unb 

»ierte Eängsaber parallel. Seine gelb : alle gu^alteber ftnb an ber Sptaie 

fdjwara, unb bie iOtittelfdjenfet fübren an ber ©pijje ein braune« etwa« 

»erwafdjenes Sänbdjeu. — 9lur ba« "EBeibdjen, fm «tugufi in Reffen« 

— s/3 Einie. 

Sie gleicbt ber porigen, tß aber beflinrmt Perfäteben. 

25. Tach. fnlvipes. Meg, 

SKüffenfd)ilb fdjwärzlid;; Hinterleib glänzenb fd)warz; Seine 
rotbgelb ; ̂ ittelfcbenfel mit fd)warzer Sinbe. Thorace 

/ 
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higricante ; a b d o m i n e nigro nitido ; pedibus rufis : fe

m o r i b u s intermediis fascia nigra. 

Sübler fdjwara. 9tüffenfd)tlb fdjwarjgrau, am ©djtlbdjen mit einem 

«fd)grauen Steffen ber eine bunfele Eängsltnie bat. Hinterleib glänaenb 

fdjwara- Seine rotbgelb : SOlittelfdjenfel »or ber Spiaae mit einem fdjwarj» 

braunen, beiberfeits budjtfgetft (Hinge; ©djienen unb gufalitbtx mit 

fcftwaraer Spiaae. ©djwinger weiß; Slüsjef glasartig : an ber SSBurjel unb 

bis jur Hälfte bes üJorberranbes gelb. — 2lus Seßerreid), von H m « 

SOiegerle »on SOtübffelb, ein SÖJeibdjen. — i/» Einie. 

26. Tach. castanipes. 

©länzenb fd)warz, mit faflanienbraunen Seinen. Nigra nitida; 
pedibus badiis. 

Saßer weiß, ffopf unb Sübler fdjwara." Eetb glänjenb fd)Warj; Seine 

faftanienbraun: ©cbenfel mebr rotbbraun. ©cbwinger weiß;Sfüg*l glas* 

belle. — 9lus Öcßerreid); »on H m . SOlegerle »on SOlüblfetb, ein S01änn= 

d)en. — 1 Einie. 

27. Tach. maculipes. Meg. 

Sftüffenfcbilb afdjgrau; Hinterleib fcbwarz mit grauen Grins 
fcbnitten; Seine gelb. T h o r a c e cinereo; a b d o m i n e nigro 

incisuns cinereis; pedibus flavis. 

Untergefiept weiß; Saßer gelb ; ©tirne afebgrau; Düffel unb Sübler 

febwara* SOlittelleib afebgrau. Hinterleib glänaenb fd)wara mit grauen Sin* 

ben an ben (Sinfdjuitten; Olfter glänaenb fdjwarj. Seine blaßroßgelb : 

?Dorberfdjenfel oben braun; SOlittelfdjenfel »or ber Spijje mit einem blaß* 

braunen, ungleid) breiten Sänbdjen; ©pijje ber ©djienen unb Sußglieber 

fdjwarjbrautt. ©djwinger weiß ; Stügel faum bräunlid). — &in SOtänn=» 

#en aus Oeßerretd); »on H m . SOlegerle »on SDlüblfelb. — 1 /3 Einie. 

28. Tach. albocapillata. Fall. 

glänzenb fcbwarz; $i\\)lexboxfte weif? ; glügel fcbwärzlid). 
Nigra nitida; seta a n t e n n a r u m alba ; alis nigricantibus. 
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Fallen Empid. 9. 7 : Tachydromia (albo-capillata) nigra 

nitida ; seta antenuarum alba; femoribus inlcrmediis cras 

sissimis ; alis nigricantibus. 

©länjenb fcpwarj. SÜ&lf rborße unb ©cijwinger weiß. SI"3«t fdjwärjlidj i 

britte Eängsaber gebogen unb Dinter ber Stügelfpijje ßd) mit bem Hinter* 

ranbe »creinigenb. — ?Ius Sebweben; beibe ©efdjledjter »on H m . SSßiebe» 

mann gefdjift. — 1 Einie ßarf. 

9tad) ̂ rof. Sauen («. a. D . ) foflen bit Seine bisweilen gelb fepn. 

29. Tach. agilis. 

©cbwmz; 3ffü|fenfcbilb grau bereift; Seine bunfelgelb: $f\n* 
terfcbenfel f ^ w a r z . N i g r a ; thorace cinereo-pruinoso; p e - | 

dibus obscüre luteis: femoribus posticis,nigris. 

Untergeßdjt weißfd)immernb; Saßer, Sübler unb ©tirne fdjwarj. SDlif* 

telleib glänjenb fdjwarj, aber mit einem grauen Steife überjogen; Sruß» 

feiten ebenfalls grau. Hinterleib beiberfeits glänaenb fdjwarj. ©djwinger 

weiß; Stügel etwas graulid): bte äußcrße Eängsaber a m feinttxxanbt tß 

unfdjeinbar unb nur gegen b«is Eicbt gefetjen beutlid),. eben fo bie baonr 

Itegenbe Dueraber an ibrem bintern Sbeile; bie anbern SIbem ßnb 

febwäralid). Seine bunfelgelb ober roßbraun: bie Hinterfcbenfel fdjwarj 

mit gelber ©pijje; aud) bte Sußdlicber {jaben eine fd&warje ©piaje. — 3d) 

§abe bas SSBeibdjeu mebrmalen gefangen; bas SOlänndjen renne td) nicbt. 

— CHwas über 1 Einie. 

3o. T a c h . celer. 

©länzertb fcbwarz; aflüffenfcfiitb fcbwärzltcb ; Seine roflgelb 
mit braunen ©cbenfetn: bie mittelften fd)waxy Nigra nitida; 
thorace nigricante; pedibus ferrugineis; femoribus b r u n ^ 

neis: intermediis nigris. 

Untergeftdjt graulidj; Safter, Sübler unb ©tirne fdjwarj. SOiitteUeü} 

graufebwara; Hinterleib glänjenb fdjwara- ©cbwinger weiß ; Slügel glas* 

artig , mit braunen Slbern. Seine roßgelb : bit »orbern unb bintern 

©ebenfei ßnb bräunlicb, gleidje Sarbe Ijaben auei) bte bintern ©djienen an 

ber SBuraelbälfte; bie mittelßen ©d)enfel ßnb glänaenb fdjwarj. — «nur 

ba« SOlänndjen. — i Einte. 
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3i. Tach. exigua. 

©länzenb fcbwarz; SKüffenfcbilb graulid) ; Seine roftgetb: 
@d?enfel unb ©p'ZZe ber Sufglieber fcbwarz. Nigra nitida; 
thorace cinerascente ; pedibus ferrugineis : femoribus 

articulisque tarsorum apice nigris. 

Untergeßdjt unb Saßer fd)neewetß; Sübler fdjwara; ©tirne grau. SOlit» 

telleib glänaenb febwara, in« ©rflue gemtfdjf; Hinterleib fd)wara, glämenb. 

©cbwinger weiß ; Slügel glasartig, braunabertg : bie äußerße Eängsaber 

am Jnnenranbe tß unfebetnbar unb fängt erß art ber öueraber an, ba« 

©tüf bis aur Sßurael feblt Scbenfel fdjwara mit gelber SfiBunel — an ben 

»orberu aucb mit gelber ©piaae — ; ©cbienen unb Sußglieber roßgelb, 

mit fdjwaraer ©pijje. — Sftur einmal bas SCBeibc&en. — '/s Einte. 

32. Tach. flavipes Fabr., 

©länzenb fd)warz; 3ftüffenfd)ilb graulieb; Seine rotbgelb : 
Sufglieber mit fd;warzer ©pizze; Süb^r fd)warz. Nigra 
nitida; thorace cinerascente; pedibus rufis: articulis tar

s o r u m apice antennisque nigris. 

Fabr. Ent. syst. IV. 4°6- 19 : Empis (flavipes) cinerea, ab

domine airo ; alis hyalinis, pedibus testaceis. 

— Syst. Antl. 142. 1 : Tachydromia flavipes. 

Latreille Gen. Crust. IV. 3o4 : Sicus flavipes. 

Klassif. d. Zweifl. I. 237. 3 : Tachydr. vulgaris. 

Saßer unb Untergeßdjt weiß; Düffel, Sübler unb ©tirne ßnb fdjwarj. 

SOlittelleib graulid), Srußfeiten lidjtgrau. Hinterleib glänaenb fdjwarj. 

Seine rotbgelb: ©piaae ber ̂ ußglieoer fdjwarj. S^gel glasartig, braun« 

aberig : bie teste Eängsaber am Hinterranbe, fo roie bie baoor liegenbe 

öueraber jum Sbetl, ßnb unf^eiubar. ©Zwinger weiß. — ?lid)t feiten 

in fettttn. — 1 '/4 Einte. 

33. Tach. rapida. 

Stüffenfcbilb fcbwärzltcb; Hinterleib glänzenb fcbwarz; Seine 
gelb: üfltrtelfcbenfel «ab ©pizze ber bintern fcbwarz. Tha-

111. 25a«b. 6 
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race nigricante; a b d o m i n e nigro nitido ; pedibus flavis: 

femoribus intermediis lotis, posticis apice nigris. 

Untergeßebt unb Saßer weiß ; Sübler unb ©tirne fcbwarj. smitteHeib 

graulidjfcbwara, Srußfeiten lidjter. &inttxltib glänjenb f*warj. ©d)win= 

ger weiß ; Slügel glasartig. Seine gelb: SOlittelfcbenfel glänjenb fdjwarj, 

an ber SBurjel unb ©piaae faum etwas gelb; Hinterfcbenfel an ber ©pijs 

jenbätfte febwara, was ßd) in« ©elbe altmäblig perliert; ©c&tenen unb 

Süße ungeßeft. — <&in SSBeibdjen. — % Einie. 

34. Tach. bicolor. 

Sftüffenfdjilb greis; Hinterleib glänzenb fcbwtfrz; Seine gelb: 
Süge fd)warzgeringelt ; Sfogel glasartig mit gelblicben 
Slbern. Thorace grisea; a b d o m i n e nigro nitido; pedibus 

flavis : tarsis nigro-annulatis; alis hyalinis : venia flavi

cantibus. 

Fabr. Syst. Antl. 143. 2: Tachydromia (bicolor) thorace 

cinereo abdomine atro, antennarum primo articulo pedi

busque flavis. 

Untergeßdjt unb Saßer bellweiß; Rüffel fdjwara. §rße« ©lieb ber Sübler 

gelb, aweite« fdjwara. ©tirne grau. SOltttelletb grei«, bi«weilen mebr roßa 

gelb , auf bem Püffen mit awet perlofdjenen bräunlidjen Eängsltnien. 

Hinterleib fd)wara auf beiben ©eiten ; Eeger&bre bts SSeibdjen« grau, 

Seine gelb: Sußglteber an ber ©pijje fdjwarjgeringelt. ©djwinger weiß. 

Slügel glasartig mit gelblidjen 5lbern (gegen eine bunfele 3läd)e gefet)en). 

— 3n %ttttn gemein. — 1 y3 Einie. 

35. Tach. pallidiventris. 

Siüffenfcbilb greis; Hinterleib glänzenb fcbwarz; Saud) unb 
Seine gelb: S « g e fcbwarzgeringelt. Thorace griseo; abdo

m i n e nigro nitido; ventre pedibusque flavis : tarsis nigro 

annulatis. 

Fallen Empid. 6. 12 : Tachydromia (flavipes) atra, thorace 

cinereo immacnlato , ventre pedibusque pallidis ; tarsis 
nigro-annulatis. 
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Untergeß*t unb Saßer ßnb fcellwetß; ©tirne unb Hinterfopf gra«. 

Sübler erße« ©lieb gelb, jwcttes fdjwarj. Stüffenfdjtlb greis; Hinterleib 

»ben glänjenb fdjwarj, Saud) gelb, ©djwinger weiß; Stügcl glasartig 

mit gelblidjen täbern (auf bunfelm ©runbe gefeben). Seine gelb mit 

fdjwarj geringelten 3"ß«n- — 9lur bas SBetbdjen. — Sanm 1 Einie. 

S)as Gittat aus "Sauen iß awetfetbaft, weit er bit ©röße ju awet Einien 

angibt. Tach. flavipes fann biefe Strt aud) nid)t fetjn/ benn biefe Jjat 

gana fdjwarje Sudler. 

36. Tach. dichroa. 

SÄüffenfcbtlb roftgelb; Hinterleib glänzenb fcbwarz; Seine 
gelb : S«f e fcbwarzgeringelt; Slügel glasartig, fcbwarz* 
aberig. T h o r a c e ferrugineo ; a b d o m i n e nigro nitido; p e 

dibus flavis : tarsis nigro-annulatis ; alis hyalinis venis 

nigris. 

2)iefe 9lrt gleidjt ber Tach. bicolor , unterfdjeibet ßd) aber burd) bte 

febwarjgeaberten %\\i$tl. Untergeßdjt unb Saßer ßnb weiß; Sübler, erße« 

©lieb gelb, sweites fdjwarj. — SJlur bas SOlänndjen. — i Einie. 

Sj. Tach. flavicornis. 

SÄüffenfcfjilb roflgelb ; Hinterleib glänzenb fcbwarz; Sübler 
«nb Seine gelb: Snf?e fcbwarzgeringelt; glügel glasartig 
gelbaberig. T h o r a c e ferrugineo ; a b d o m i n e nigro nitido; 

antennis p e d i b u s q u e flavis : tarsis nigroannulatis ; alis 

hyalinis venis flavis. 

9utd) biefe 9trt gleidjt ber Tach. birolor. Saßer gelblid); Untergeßdjt 

feellweiß. ©tirne gelblid) mit einer bunfeteren ©trieme. H'nterfopf weiß* 

lid). Sübler ganj gelb, nur bie'Sorße fd)wärjlid). SOlittelleib oben ltdjfs 

roßgelb, an ben Seiten weißli<t)grau. Hinterleib glänjenb fdjwarj. Seine 

gelb, mit fdjwarjgertngelten Sufan« ©djwinger weiß; Sauget glasljeu*/ 

gelbaberig. — Seibe @efd)Ied)ter met)rmalen gefangen. — i Einie. 

38. Tach. cursitans. Fabr. 

3tüffenfct)ilb greis mit zwei verlofcfyenen Söng^tinien; Hinter* 
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leib glänzenb fcbwarz; girier unb Seine gel&; glüget 
bräunlid;. Thorace griseo 'subbilineato ; a b d o m i n e ni

gro nitido; antennis pedibusque flavis; alis infuscatis. 

(S«9> 23). 

Fabr. Spec. Ins. IL 447- 6o: Musca (cursitans) antenni» 

setariis atra , pedibus elongatis pallidis, alis iucomben-

tibus albis. 

— Ent. syst. IV. 33g. ii4 = Musca cursitans. 

— Syst. Antl. i43. 3: Tachydromia cijrsitans. 

Saßer, Untergeßd)t unb ©tirne weiß; 3tüfTel fdjwarj; ^tnterfo^f grau; 
Sübler gelb mit fdjwaijer Sorße. SOlittelleib oben gelblidjgrei« mit jwet 

bräunticben Eängslinien, bie nidjt bis aum ©djitbdjen reteben. Hinterleib 

beiberfeits gtämenb fdjwara. Seine gelb, ©cbwinger weiß; 3^9*1 on ber 

'äßurael glasbelle, fonß bräunlid) mit bunfdgelben 2lbem. — UeberaH 

gemein in fettttn unb aufj ©eßräud). — 2 Einten. 

39. Tach. infuscata. 

9tüffenfcbtlb roflfarbig; Hinterleib glänzenb fd)warz; §ttfyler 
mit gelber ^Bürzel; Seine gelb: Süße fcbwarz geringelt; 
Slügel bräunlicb. T h o r a c e ferrugineq ; a b d o m i n e nigro 

nitido; antennis basi pedibusque flavis : tarsis nigroan-

nulatis; alis infuscatis. 

Saßer gelb; Düffel fd)wara; Untergeßdjt IjeHweiß; gü&ier fd)warj mit 

gelbem SC&urjelgltebe ; ©tirne afdjgrau. 9tüffenfd)ifb roßfarbig, in« 

Sraune, wie bereift; Srußfeiten belhjrau. Hinterleib glänaenb fdjwarj. 

Seine gelb, mit fdjwarageringelten Süßen- ©djwinger mifi ; Slügef 
bräunlid) mit gelbltdjer SBurjel, braunaberig: bie binterße £uteraber auf 

ber Slügelmitte »orne unfdjetnbar. — ©emein in Qttttn, bod) ßnb mir 
bis ist nur SBeibdjen porgefommen. — 1 Einie. 

Herr SDlegerte »on SOlüblfelb fd)tfte ein männlid)e« -Sremplar, beffen 

«Hüffenfcbitb bunfeler roßgelb war, bit Süt)ler waren länger als bes 
Sopf; alle« Uebrige wie bei be» J)wßäen, 
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40. T a c h . ventralis. Meg, 

Sftüffenfcbilb greis; Hinterleib oben glänjenb fcr)warz, ttntett 
wie bie Seine btafgelb ; Sübler gelb; Slügel glaöbelte* 
Thorace griseo ; a b d o m i n e supra nigro nitido , subtus 

pedibusque pallidis; antennis flavis; alis hyalinis. 

Untergeßdjt unb Saßer weiß; Sübler gelb mit fdjwaraer Sorße; ©tirne 
grau. SOlittelletb bellgrau, an ben ©eiten nod) lidjter, mit awet bunfeleit 
SRüffenlinten. Hinterleib oben glänaenb fdjwarj, cor bem fdnrarjen s2tftcc 
«in ßrobgelbe« Üuerbanb; Saud) unb Seine ßrobgelb. ©djwinger weiß; 
Slügel glasartig, mit feinen gelben Slbern. — 2tu« bem fatferl. fontgt. 

SOlufäum, aud) au« ber Saumbauerifdjen ©ammlung. — Setnalje 2 Einien. 

41. Tach. dissimilis. Fall. 

Stüffenfcbitb fcbwarz; Hinterleib unb Seine gelb ; Slügel 
glasartig. Thorace nigro; a b d o m i n e pedibuspue pallidis j 

alis hyalinis. 

Fallen Empid. 9. 9: Tachydromia (dissimilis) nigra nitida, 

abdomine infuscato pedibusque pallidis : femoribus anj 

ticis intermediisque iequalibus. 

Äopf fdjwarj; Sübler an ber SSßurjel gelblid). SOlittelletb glänjenb 

fdjwarj. Hinterleib fdjmujatg gelb auf ben brei erßen unb ber Saß« be« 
»ierten Dttnges, mit brauner Dtüffenßrieme, bie ßdj nad) binten aHmät>a 

tid) erweitert, bas Uebrige fdjwarabraun. Seine gelb mit braunen Süßen, 
aud) tß bie bintere Ĵ dlfte ber bintern ©djenfel unb ©djienen braun. 

©djwinger weiß ; Slügel glaßbeüe. — Hr- SSBiebemanu fdjifte mir »on 

biefer fdjwebtfdjen 3trt ein SS&eibdjeu; l)itx iß ße mir nidjt »ergefommen. 
— 1 Eint*. 

42. Tach. candicana, Fall. 

SRüffenfcbilb tiebtgrau; Hinterleib fcbwarz; Saft'3 ber %vX)iex 
u n b Seine weiglid); §ttigef glaSbelle. Thorace dilute ci

nereo ; a b d o m i n e nigro j antennis basi pedibusque albi-

dis; alis hyalinis. 



86 TACHYDROMIA 

Fallen Empid. 10. n : Tachydromia (candicans) nigri

cans, thorace cinerascente; aptennis basi pedibusque al

bis; nervo costali in apice ala cessante. 

Sübler fdjwarj mit weißer SlBurjel. SOlittelletb liditgrau; Hinterleib 

glänaenb fdjwarj. ©djwinger xoti^; Slügel gfasbeHe, febr blaßaberig. 

Seine febr blaßgetb faß weiß. — §tn 2ßei6d)fn aus ©djweben , Pen Hrn. 

SJJiebemann. — i'I4 Einte. 

43. Tach. fasciata. 

Sftüffenfcbilb grau; Hinterleib glänzenb fcbwarz, mit unters 
broebenen afebgrauen Sinben; Seine rotbgelb. Thoracex 

cinereo; a b d o m i n e nigro nitido; fasciis interruptis, cine-

reis; pedibus rufis. (Stg. 2 2 ) . 

Saßer gelb, Düffel fd)warj; Untergeßdjt wti^; ©tirne grau; Sübler 

fdjwarj: erßes ©lieb gelb. SOlittelleib grau. Hinterleib glänjenb fdjwarj; 

an berSSÖurjel berDtinge ein breites graue«, gleicbfam abgefaultes unter* 

broebenes Duerbanb. ©cbwinger bellgelb; Seine rotbgelb; Süße nad) ber 

©pijje fdjwarj. Sfügel gelbaberig. — SCon Dr. £ead) in <*nglanb, tin 
SBeibdjen. — 2 Einien. 

44. Tach. «ciliaris. f 

©länzenb f<^waxyy Seine gelb ungefleft: ©cbenfel alle fafl 
gleid). Nigra nitida; pedibus luteis immaculatis; f e m o 

ribus o m n i b u s subsequalibus. 

Fallen Empid. 33. i^-2: Tachydromia (ciliaris) nigra ni

tida , pedibus luteis immaculatis : femoribus omnibu. 

subaequalibus; nervo alarum seeundo longitudinalx elon-
gato recto. 

3d) fenne biefe 9lrf nidjt, bit in ©djweben nad) beiben ©efdjfeexjtern 

entbeft würbe. Via* Saflen's Sefcbreibung iß f* glänjenb fdjwar,, obne 

©rau. ©djenfel faß.«He gleit* bit; SOlitte^enfel bei bem SOlänntöen 
unten gefragt. ^ 
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45. Tach. calceata. 

Stüffenfcbilb grau; Hinterleib glänzenb fcbwarz; Sßurzel ber 
Sübler unb Seine gelb: lezteö Suf&lieb fcbwarz* Thorace 
cinereo; a b d o m i n e nigro nitido; basi a n t e n u a r u m pedi

b u s q u e flavis : articulo ultimo tarsorum nigro. 

Saßer unb Untergeßdjt weiß ; ©tirne grau. Sübler erße« ©lieb gelb) 

aweite« fdjwarj. SOlittelleib oben gelbltdjgrau bereift, Srußfeiten fdjtefer* 

grau. Hinterleib glänjenb fdjwarj. Seine gelb, nur ba« leite Sußglieb 

tß fdjwarj; bie Sßorber= unb SOlittelfdjenfel gleid) brffe; bte Hinterbeine 

wie gewobnlid). ©djwinger gelb; Slügel glasartig : bte Slbern (auf einem 

bunfeln ©runbe gefefcen) gelb. — 3 m Sluguß auf SBalbgras, ein SS&eib» 

<t)en. — i Einie. 

46. Tach. pectoralis. Fall. 

SRüffenfcbilb rotbgelb mit fdjwarzer ©trieme ; Hinterleib 
fcbwarz; Seine gelb; Sfagel glasartig, ungefleft. Thorac© 
rufo vitta nigra; a b d o m i n e nigro; pedibus flavis; alis 

hyalinis immaculatis. 

Fallen Empid. 9. 8 : Tachydromia (pectoralis) nigra nitida; 

thorace testaceo nigro-lineato; pedibus pallidis : femoribus 

anterioribus subyxcrassatis. 

Sübler bräunlicb; Saßer gelb, jweißfdjiHernb; Untergeßdjt fdjmal febr 

weiß; ©tirne graulid). SOlittelleib glänjenb roßgelb mit ftljwaraer $üffena 

ßrieme. Hinterleib febwara; Seine bellgelb, nngeßeft. ©djwinger weiß; 

Slügel ungeßeft glasartig. — Selten in Qttttn. — 1 Einte. 

Sauen fübrt eine «bänberung mit gana fdjwaraem Stüffenfdjilbe an, 

unb iß geneigt, ße für eigene 9trt au t)alten-

47. Tach. gilvipes. 

Stüffenfcbilb rotbgelb mit fd)warzer ©trieme; Hinterleib 
fcbwarz; Seine gelb; S^gel glasartig mit fdjwarzer SRanba 
linie. Thorace rufo, vitta nigray.abdomine nigro; pedi

bus flavis.; alis hyalinis: linea margiuali nigra» 
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Klassif. d. Zweifl. I. a38. 5: Tachydromia (flavipes) ando-

m ine nigro , thorace flavo linea nigra; antennis nigris; 

pedibus flavis ; alis hyalinis basi flavis : linea inargi-

nali txigra. 

Saßer weiß ; Untergeßcbt unb ©ttrne fcproärjlid). Snbfer bunfelgelb. 

SRüffenfdjilb glänaenb rotbgelb mit fcproamr ©trieme; Hinterleib fcbwarj; 

Saud» gelb, ©djroinger weiß ; Slügel glasartig: a m 'üjorberranbe mit 

einer frtwarjen Einte l)inter ber SOlitte. Seine tjeögelb. — 3'» fettttn. 

^- i Einte. 

48. T a c h . lineata. 

9tüffenfd)ilb rotbgelb mit fd;warzer ©trieme ; Hinterleib 
fcbwarz; Seine gelb unb fd)wax^ gefleft; Sauget glasartig 
mit fdtjwarzer SRanblinie. T h o r a c e rufo vitta nigra; a b d o 

m i n e nigro; pedibus flavo nigroque variis; alis hyalinis: 

linea marginali nigra. 

Sübler febwara; Äopf weißgrau. Cfiüffenfdjilb glämenb rotbgelb mit 

fdjwarjer ©trieme Hinterleib fcbwarj. Seine gelb : porberße ©cbenfel 

mit fcbwarjer SOliltelbinbe; Hinterfcbenfel ganj fcbwarj; binterße ©djienen 

unb alle 3"ße an ber ©pijje febwara. ©cbwinger weiß. Slügel glasartig: 

a m Spprb?rranbe mit fcbwaraer Einie. — 1 Einie-

49. Tach. varipes. 

Sftüffenfcbilb rotbgelb mit fdjwarzer ©trieme; S^intevleih 
fcbwarz; Seine gelb mit fdjwarzen ©elenfen; glugel glat?= 
artig ungefleft. T h o r a c e rufo vitta nigra; a b d o m i n e nigro; 

pedibus flavis geniculis nigris; alis hyalinis immaculatis. 

SMefe 9lrt gleidjt btt porigen , unterfdjetbet ßcb aber baß bte Slügel 

feine fcbwarje Olanblinie baben ; ©cbenfel, ©djienen unb Sußglieber ßnb 
alle an ber Spiaae fdjwara. — 1 Einte. 

# 

5o. T a c h . fseniata. 

£Küffenfcb:lö rotbgelb mit fd)warzer ©trieme ; Hinterleib 
fcbwarz: @infd;mtte unb Seine gelb ; Slügel mit fcbwar* 
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jer Sfamblinte. Thorace rufo vitta nigra; abdomine nigro; 

incisuris p e d i b u s q u e flavis; alis linea marginali nigra. 

Saßer gelb ; Untergeßd)t, Sübler unb ©tirne fdjwänlid). £Küffenfd)ilb 

rotbgelb mit fdjwarjer ©trieme:; Hinterleib fdjroarj: bie dh'nfdjnttte beiben» 

feits unb eine ©eitenßrieme gelb. Seine gelb: ba« Älauenglteb fdjroarj. 

©djwinger weiß ; Slügel glasartig , mit aarter fdjwaraer Oianbltnie. — 

SJlur einmal bas 2Beibd)en gefangen» — i Einte. 

5i. Tach. lutea. 

©länzenb gelb ; $ül)let fcbwarz,mit gelber SBurzel; $lii$el 
braunaberig faft glasartig. Lutea nitida; antennis nigris 

basi flavis ; alis subhyalinis, venis fuscis. «, 

Fallen -Empid. 10. 10 : Tachydromia (lutea) lutescens, 

immaculata, pedibus concoloribus. 

Surttjaus fdjlecbtgelb* , ber Eeib glänaenb. Äopf weißgrau , CRüffel 

fcbwarj. (Srrßes Süblerglieb gelb, aweites fdjwara. Stud) bas fünfte S u ß 5 

glieb iß febwara- drittes unb viertes ©lieb ber SCorberfüße etwa« breiter. 

Slügel etwas graulidj mit beutlidjeu braunen 9lbern. — Swifdjen ©eßräud) 

unb in Heften, nad) beiben ©efdjledjtern gefangen. — i'/, Einie. 

> 52. Tach. glabra. 

Slafjgelb; S«b^r fcbwarz mit gelber SSurzel; S^Sel gla§= 
artig , mit Z^ten 2lbem. Pallide lutea ; antennis nigris 

basi flavis; alis hyalinis venis tennuissimis. 

2>tefe gletcbt ber »origen, tß aber Pief blaffer gelb. Saßer, 9tüfiel 

Unb Hinterfopf ßnb gelb ; Untergeßcbt unb ©tirne fo wie bas 'XBamtU 

glieb ber fiubltx ßnb roeißlieb. S)ie beiben »orlcjten ©lieber ber SOorber* 

fuße finb etwas breiter als bie übrigen, unb bas- tftauenglieb »on allen 

iß braun. 2>tc S'üget ßnb glasartig mit blaffen uufdjeinbaren 9lbern. — 

Seibe ©efcljucfjter, festen. — i Einie. 
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53. T a c h . pallida. 

Srafjgelb; $ü\)let ganz 9«^; ^ügel glasartig mit garten 
2lbern. Pallide lulea; antennis totis flavis; alis hyalinis: 

nervis tenuissimis. 

Süßer ben ganj gelben S"blem unb Seinen gleicht biefe ganj ber 

»origen. Sa« Untergeßdjt tß weiß. 5lud) bier ßnb an ben SOorberfüßen 

bte beiben »orleaten ©lieber breiter. — Sdur bas SOlänndjen. — i Einie. 

54. Tach. exilis. 

@efb glänzenb; ©tirne fcbwärzlicb; S^9e^ gelblicf) mit gelben 
5lbem. Lutea glabra; fronte nigricante; alis lutescentibus 

venis flavis, 

SMefe ffeine 3trt tß ganj gelb, aud) bie S«bler, Saßer unb Seine, 

nur bit ©tirne unb bas legte Sußglieb ßnb fdjwärjlid); bie Sußglteber 

überaß" nicbt erweitert Slügel gelblid) mit gelbltdjen 9lbern; bie bem 

Htnterranbe junädjß liegenbe Chteraber auf ber Stügelmitte, ßebt mebr 

nad) ber SSBurjel als bie »orliegenbe, woburd) biefe 3lrt ßd) Pon «Den 

anbern unterfdjerbet. — 9lur bas SSEJeibdjen. — % Einie. 
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LXXXIII. SKafdtftege. DRAPETIS. 
Tab. a3. Fig. 25—28. 

Sübler vorgeftreft, zweiglieberig : erfleS ©lieb walzenförmig * 
Zweites linfenformig , mit einer Cünbborfie. (Sig. 2 5 ) . 

«Rüffel faum vorftebenb, fel)r furz, fenfrecbt, von ben Xa= 
flern bebeft. 

Slügel parallel aufliegenb. 
Antennae porrectae, biarticulatae: articulo p r i m o cylindrico; 

secundo lenliculato, apice setigero. 

Proboscis vix exserta, brevissima, perpendicularis, palpis tecta. 

Alae i n c u m b e n t e s parallele. 

1. Dr. exilis. Meg. 
Ä o p f fcbwarj, faß fugelig. 91 ea au gen bei beiben ©efdjfedjteru etwa« 

getrennt. Untergeßd)t febr fdjmal. $uf bem ©djettel brei $ u n f t a u g e n . 

— 3ül)ler fcbwarj, an ber SDßuraergenäbert, bann feitwärt« nad) oben 

gebogen, füraer al« ber Äopf; erße« ©lieb febr flein walaenförmig; 

iweite« linfenf&rmig, runb, mit einer langen naften "Snbborße (25). — 

0tüffcl etwa« »orßebenb, mit aufliegenben Saßern, bereu ©cßalt aber 

wegen ifjrer Äfctnbeit nid)t beutlid) au erfenncn iß. SOlittelleib glänjenb 

fdjwarj, oben obne Öuemabt Hinterleib bei bem SOlänndjen ganj glän« 

jenb fdjwarj, längfid), faß walaenförmig, fiebenringettg ; bti bem SSBeib» 

(i)en mcbr eirunb, fpiaaig/ rötblidjgelb, oben mit fdjwaraen Duerbinben 

a m Hiuterranbe ber SRinge , unten gana rötblidjgelb. ©djenfel etwa« 

perbift, febwara; ©djienen braun, unbewebrt; Süß« gelb, ©djwinger 

fdjwarj; ^lugel glasartig, im SWubeßanbe aufliegenb, parallel, mifro«fo= 

pifcb bebaart, »orn abgerunbet. Surd) btn 2lbern»erlauf iß biefe ©attung 

leiebt au erfennen. — 51ad) bem Sobe wirb ber Hinterleib bts SJBeibdjen« 

burd) bas Sufammensieben faß gana fdjwarj, nur wenig bleibt »on bem 

rotbgefben nod) ju feben. Siefe Slif9c" laufen mit einer außerorbent* 

lieben Sebenbtgfeit unb ßnb baber fdjwer au fangen. — 3 m Suguß unb 

©eptember in Reffen gemein- Qtxx SOlegerle »on SOlüblfefb fcfjifte ße 

•surf) aus Deßerreid). — SOlänndjen '/, — SÖJeibdjen % Einie, 
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XII. ftmitk t INFLAM. 

LXXXIV SiffliW CYRTUS. 
Tab. 24. Fig. 1—6. 

Sübler fafl auf bem ©cbeitel ftebenb , zweigliebertg: erfH 
©lieb walzenförmig; zweites eirunb mit einer Günbborfte. 
(Si3- 1; 2 ) . 

Düffel vorgeftreft, wagerecbt, länger al$ ber^opf. (Sig»2-4). 
Anlcnnse subverticales, biarticulätae: articulo primo cylin-

drico; secundo ovato, seta terminali. 

Proboscis exserta, horizontalis, capite longior. 

£)a td) von btefer ©attung nur eine 2lrt fenne, fo fann tcf) 
im 2lllgemeinen nicbtS bavon fagen. 
Slufer ber folgenben europäifcben'Slrt finb nod) brei au&= 

länbifd;e vom ÄoffnungSlap befannt. 

J. Cyrt. gibbus. Fabr. 

©elb; Svüffenfcbilb fcbwarzgefleft; Hinterleib mit fcbwarzen 
auägeranbefen Sinben/Flava; thorace maculis, abdomine 

fasciis sinualis nfgris. r; 

Fabr. Ent. syst. IV 311. 120 : Syrphus (gibbus) nigro 

flavoque varius , capite minuto orbiculato. 

— Syst. Antl. 332. 1 : Acrocera gibba. 

Latreille Gen. Crust. IV. 317: Cyrtüs gibbus. 

— Consid. gener. 4<P : Cyrtus gibbus. 

Coquebert Icon. Ins. Tab. 26. Fig. 6. 

Klassif. d. Zweifl. I. i4g 9 a) : Acrocera gibba. 
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tülunb etwa« »erlängert, r&brig, mit »orgeßreftem, faß wageredjfem 

Düffel, ber faß fo lang iß al« ber SOlittelleib, unb an ber Safts betber= 

feits einen fleinen fpfriemenförmtgen Saßer Ijat. Seibes Dtüffel unb 

Saßer ßnb gelb. Sie SJtejaugen nebmen faß ben ganjen fleinen Äopf ein; 

oben faß a m ©djeitel (äffen ße eine fleine SÖerttefung frei, in wcldjer bie 

Sübler ßeben. 2>iefe ßnb flein, faß aufredjtßebenb, iweiglieberig : bas 

erße ©lieb walaenförmig ; bas aweite eirunb mit langer nafter ßnbs 

Jorße (t). SÄuf bem ©Beitel ßnb brei »JJunftaugen. SOlittelleib faß fugelig, 

Dod)gew6lbt, feinbaarig, gelb, »orne mit fdjwaraer Cftüffenßrieme, bie 

ftd) auf ber SOlitte au einem großen budjttgen Steffen erweitert. Srufl 

fdjwarj, mit einigen gelben Sofien burdjbrocben. ©cbilbcben fdjwarj, 

balbrunb , mit einem breieffigen bunfelgelben gleffen a m Hinterranbe. 

Hinterleib febr bif, aufgeblafen, fugelig, unten fladj, funfringelig^ gelb, 

mit »ier fcbvoaraen Ouerbiabeu, beren Hinterranb budjtig in eine ©pijje 

ausläuft; au ber SiPurael ber erßen Sinbe iß ein bunfefgelber Shterßridj, 

ber bas ©djilbdjen bmten umgibt. Saud) mit brei tyaar fdjwarjen $Punf=» 

ten unb »or bem Alfter mit einem fdjmalen fdjwarjen Sänbdjeu (5). 

©djüppdjen groß , erbabcn, graulid); ©cbwinger flein , gelb. Sauget 

Ianjetfbrmig, glasbelle, nur a m SOorberranbe gelblid), fabl ober obne 

mtfrosfoptfdje fyäxdbitn auf ber Slädje, aud) obne gefranjten Ptanb. Seine 

rötblidjgelb; bas erße Sußglicb faß fo lang als bie »ier anbern aufammeu; 

bas legte ©lieb bat jwei Älaueu unb brei Slfterflaueu (9). — 4 bi« 

5 Einten. 

SDletu ßremplar iß aus ber ©egenb pon £pon; ße ßnbet ßd) aud) im 

nörblidjen Slfrifa. 

9lad) Sabricius Sefc&reibung ßnb bie SOlunbtbeile (bie td) nidjt unter» 

fudjen fonnte) fo befäaffen : „ Düffel »orgeßreft, faß fo lang als ber 

„ 2eib, eingebogen; ßifcpe pfriemenförmig, febr fpiaaig, »orne gefpalten; 

„ £efae fürjer, bornarttg, rinnenförmig, ßumpf. Sunge bünue, pfricmen» 

„förmig, fpiaaig; Äinnbaffen febr fein, pfriemenförmig, fpiaaig, fürjer 

„ a l s bie 3"nge; Saßer furj, baarig/ fabenformtg, a m ©runbe be« 

»> Düffel« beiberfett« eingefejt. " (aie|ie Syst. Antl. 0. a. 0 . ) . 

* 
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LXXXV ©djettetyornfltese ACROCERA. 
Tab. 24. Fig. 7—10. 

Sübler auf bem ©cbeitel ftetjenb, zweiglieberig: jwettee XSlieb 

•fpinbelförmtg, mit einer <£nbborfie. (Ste* 7 , 8 ) . 

Svüfel verfteft. 
Antennae verticales, biarticulatse: articulo secundo fusifor-

m i , seta terminali. 

Proboscis occulta. 

$ o p f flein, eirunb, vorne eingebrüft; er wirb fafl ganz 
»on ben 9tezaugen eingenommen, bie nur burd) eine 9lar)t 
getrennt ftnb; auf bem ©cbeitel- macben fte eine fleine Sncbt, A 
in welcber vorne bie S«bfer, unb bidjt hinter tiefen bie brer 
gjunftaugen ffeben (8). — S W e r flein, aufregt, %we\* 
glieberig : bah erfte ©lieb tellerförmig ; bah zweite fpinbel* 
förmig, mit langer nafter G'nbborffe. — 5^ittelle'ib viel 
breiter als ber ßopf, faß fugelig , -bod) gewölbt. — # i n = 
terleib nocb biffer aU ber Sittitteltetb, fugelig, fünfringes 
(ig, — ©cbü p ^ e b e n grof, gewölbt, bie fleinen © c b w i n * 
ger beffenb. — Slügel lanzetförjnig, bacbförmig auflie* 
genb, obne mifroSfopifcbe Härchen, mit wenigen 2lbern. — 
S e i n e zart; erfceö Su^gtieb fo lang alh bie vier übrigen. 

Sie 2lrten biefer ©attung ftnb äufterf! fetten; mir if! nie 
eine im S^ien vorgefommen. Der 9tame ifl axxh Akros 
©cbeitel unb Keras £orn zufammengefezt. 

1. A c r . sanguinea. 

©cbwarz; Hinterleib blutrotb mit fcbwarzen SKüffenvunften. 
Nigra; abdomine sanguineo : punctis dorsalibus nigris. 

(Ŝ io)-
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Fallen Stratiomyda? 4- 3 : Henops globulus Var. r. 

Latreille Gen. Crust. IV. 3i8: Acrocera sanguinea. 

Schaefler Icon. Tab. 137. Fig. 2. 

9tüffenfd)ilb fdjwara, naft, mit einem weißen ©djulterpuufte; Ijtnten 

vor ben ©djüppdjen tß eine weißlidje £tnie. Hinterleib blutrotb mit »ier 

Slüffenßeffen : bie brei »orberßen breieffig, ber leate bat binten eine 

Weiße £inie, bie wieber ein fdjwäralidjes Sieben einfließt. Seine fdjwara. 

©djüppdjeu fdjwäralidjbraun. Slügel bräunlid) bie -SRanbabern bunfeler. 

— 9lu« Saumbauer« ©ammlung. — 3 v2 £tnien. 

2. Acr. nigrofemorata. 

©cbwarz; Hinterleib ziegetrotb mitfcbwarzenSRüffenpunften; 
Seine rotbgelb mit fcbwarzen ©d)enfeln. Nigra; abdomine 
testaceo: punctis dorsalibus nigris ; pedibus ruiis femo-* 

ribus nigris. (Stfi. 1 0 ) . 

Siefe 3lrt gleist ber »origen, iß aber »ict fleiner. S)er fdjwarse SDlit* 

tetletb bat gleidjfciHs einen weißen ©djulterpunff, unb binten »or ben 

©djüppdjen eine weiße £inte. S a « ©cbilbdjen tß binten rotbgelb geranbet. 

2>er Ĵ intertetb iß aiegelfarbig mit fiijwarjen Olüffenpunften ; a m Alfter 

tß ein weiße« ©tridjelcben mit fdjwaraer Ginfaffung; aud) bie Slfterfpijse 

felbß iß fdjwara- S)ie ©djüppdjen ßnb bräunlid), gewölbt. Sie bräunlidjen 

Slügel aeigen im Slbernoerlauf etwa« SÜerfdjiebenbeit »on ben »origen. 'Bit 

rötblicbgelben Seine baben fd)warae ©d)enfel. — 9lu« Saura&auers © a m m = 

lung. — a £inien. 

3. Acr. Globulus. Panz, 

0tüffenfd)ilb unb ©cbilbcben fcbwarz; Hinterleib gelb, mit 
fchwarzer SBurzel unb gleicbfarbigen 9iüffen= unb ©eiten= 
t>unf ten ; Seine gelb. T h o r a c e scutelloque nigris; a b d o 

m i n e flavo : basi , punctis dorsalibus lateralibusque ni

gris ; pedibus flavis. 

Panzer Fauna germ. L X X X V I . 20: Syrphus (Globulus) 

subnudus; tborace subgloboso nigro, abdomine flavo glo-

boso inflato , basi fusao fasciato? apice puiu 'u* duobus 

fuscis. 
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Fallen Stratloroyda? 3. 3 : Henops Globulus. 

Latreille Gen. Crust. IV 3x8: Acrocera Globulus. 

— Gorisid. gener. 4l3 : Acrocera Globulus. 

25er SOlittelleib tß febwara unb eben fo gejeicbnet wie bei ben beiben 

porigen; aucb bas ©djilbcben iß febwara, uiigeßeft. Ser Hinterleib iß 

gelb: ber erße Ott'ng gana fdjroara; ber «wette bat au ber S a ß « einen länglidja 

runben iJJüffenßeffen , unb beiberfetts einen gleidjfarbigen tyunft, nieldje 

mit ber fdjroarjen Sarbe bes erßen Dtinges aufammetjbängen; ber britte 

91itig bat am ©runbe unb an jeber ©eite einen querlängltdjen fdjwarjen 

<Punft; ber »terte bat nur einen febwaraen Ölüffenpunft »on gletdjer Sifs 

bung , an ber S a ß s ; a m Alfter ße&en nod) brei fdjwarae fünfte im 

Srtieffc Sie Seine ßnb gelb , nur bas; lejte S"ß3fie& tß fdjwara- Sie 

©djüppdjen ßnb grau(id), gewölbt; bie Slügel glasartig : bie ©abelaber 

tß einfacb, unb bat an tt)rer Sinlenfung feine Clueraber mit bei bte »orts 

gen Strien. — Slus ber Saumbauerifcben ©ammlung. — 2 £inien.> 
Sie ^anjerifebe Sigur (a. a. O . ) weidjt etwa« ab : ber Hinterleib tß 

»orne gana febwara mit awet länglid)en gelben ©eitenßcffen ; ber britte 

SSmg (eigentlicb ber eierte) bat an ber S a ß s brei fdjwarae fünfte, unb 

etwas weiter nodj awei in einiger Entfernung nebeneinanber. Sie mittelße 

Dueraber ber S^gel fdjlt-

4. Acr. albipes. 

Svüffenfcbilb fcbwarz; ©ebttbeben unb Hinterleib gelb mit 
febwarzer Saftö unb gleicbfarbigen Püffens unb ©eiten* 
fünften; Seine hlafäelb. T h o r a c e . nigro ; scutello a b d o - ' 

m i n e q u e flavis; basi punctis dorsalibus lateralibusque 

nigris ; p e d i b u s pallidis. 

Fallen Stratiomydffi 4. 3 : Henops Glabulus varietas. 

Siefe ßebt ber »origen äbnlid). Ser iOlittelletb iß »on gfeidjer $arbt 

unb Seicbnung; bas ©ebilbcben aber tß gana gelb Ser blaßgelbe Hinter* 

,etb bat eine fdjwarae awetmal budjtige SBurjel; auf bem britten unb »ier* 

ttn £Hinqt ßeben an ber S a ß s brei fdjrcane fünfte : einer auf be 

SOtitte unb einer an jeber ©eite; ber Alfter iß ungeßeft. ©djüppdjen ge* 

Wölbt , graulid,; Slüger glasartig, ifjr Slberncerlauf »»ie bei ber »origen 

«rt. Seine blaßgelb: bas teste Sußgfieb iß frtjwarj. - %u* ber S a u m * 
Jjauerifdjen ©ammlung. — 1 /, £tni?. 
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5. Act. Orbiculus. Fabr. f 

©cbwarz; Hinterleib weig gefleft. Nigra ; abdomine albo 

maculato. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3n. 122: Syrpbus (Orbiculus) nudus 

ater, abdomine apicis albo. 

-— Syst. Antl. 334- 2: Henops Orbiculus. 

Latreille Gen. Crust. IV. 318 : OgcodeS' Orbiculus. 

Klassif. d. Zweifl. I. i5a, a) Henops-Orbiculus. 

„ Ser SOlittelleib bat oben »ier länglidje weiße Steffen, einen an jeber 

„ ©djulter, unb einen jwtfdjen ber Stügelwurael unb bem ©djitbdjen, 

„ gerabe an ben ©ettenfanten, fo baß Sabriciu« ße überfabe. Hinterleib 
„ fcbwärjlidj braun : ber erße große Cfiing bat an ber ©piaae einen awei* 

„ lappigen ober mitten »orne ausgeranbeten weißen Guerfleffen, ber faß 
„ bie ganae Srette unb etwa ein Srtttel ber £änge einnimmt. Ser aweite 
., Oting faß eben fa, nur baß bas StBeiße ßcb weiter nad) ben ©eiten 

„ erßreft, unb bie £appen naber auf amineu liegen, fo ba^ ber ganae 
„ Ottng mebr weiß fdjeiut mit brauner Safts, bie aüweilen faum, unb 

„ etwa nur au ben ©eiten au feben tß. Sie folgenben febr fleinen Sflinge 
„ ßnb ganj weißlid), nur ber Alfter etwas bräunlid)- Sie ©eßalt ber 
„ ©djüppdjen möcbte m a n »ieHetdjt blaßg nennen- S'ügel faß nod) einmal 

„ fo lang al« ber Hinterleib, glasbelle, nidjt weiß. Seine gelblidjweiß. 
„ — 1 y3 £inie. — (SIBiebemann). " 

Siefe mir unbefannfe 5trt, würbe bti Atel entbeft. 

IIL <5anb. 7 
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LXXXVI. m\\\bf)Otr\Hmc HENOPS. 

Tab. n\. Fig. 11 — i 5. 

Sübler vorffebenb, am obern Sittunbranbe eingefezt, zweigfie* 
berig : bah erfte tellerförmig ; bah zweite eirunb mit oben 

rerbiftem (ßnbgriffel. (Sig> 11). 

Stüffet »erborgen. 

Antennae porrectse, margiui superiori oris insertae, biarti-

culata? : arliculo prinio patelliforini; secundo ovalo slylo 

terminali apice incrassato. 

Proboscis occulta. 

©er fleine $oi?f ift »orne ftarf zufammengebrüft, unb ift 
fafl ganz 2 m 9 e (13), 2iuf bem ©cbeitel ftnb brei ^unffc 
ä u g e n . — Sie Defnung beh 9D?unbe6 ift flein, r u n b . — 
Sie S ü b l e r ftnb febr flein, bicbt an bem obern 9tonbe 
ber SO?ünböfnung eingefezt, ftel)m fafl fenfrecbt berunter unb 
bwergiren nur wenig; fte ftnb zweiglieberig: bah erfte ©lieb 
ifi febr furz f ti«erförmig ; bah zweite mebr weniger eirunb 
unb enbigt ft'cb in einen ziemlicb langen, an ber ©pizze et; 
wah verbitten griffet, bem oben zwei fleine Sorflen'aufges 
fezt ftnb (11). — Sie D c e z a u g e n ftnb »orne burd) eine 
9eatf) getrennt. — SOlittelleib fafl fugelig, feinljaarig. — 
5?interleib eirunb, oben QewUbt, unten flacb, funfringelig. 
— ©cbüppcbe.rt grofj, baucbig ; fte bebeffen bie fleinen 
©cbwinger ganz. — S l ü g e t lanzetförmig , obne mifroSfo* 
ptfcbe 5?ärcben unb Sftanbfranzen; nur a m SSorberranbe ftnb 
bie Slbern beutlicb, bie anbern unfcbeinbar; im Sftubeftanbe 
liegen fte bacbförmig a m £eibe (12). — S e i n e bünne; bie 
Süfe mit brei Slfterflauen (14). 

3cvböbe bie Sttunbtbeile nicbt unterfud)en fernten, ba id) 
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nie ein dxemplav fetbft gefangen \)abe. 9tacb $abvkiuh ift bie 
£tjwe febr flein unb Sie' £after ftnb furz > fabenförmig. 

Sei Satreille beifit biefe Gattung Ogcodes (befferOncodes) 
weldfyeh gefcb w o l l e n bebeutet; allein ber frühere 9tame »on 
^rofeffor 3Higer »erbient ben Sorzng. Henops beift fo »iel 
alh (Jinauge. 

S o n ber Ütaturgefcbicbte biefer, fo wie ber beiben »origen 
Gattungen ift nifyth befannt. SSielteidjt leben bie £ar»en in 
©ümpfen. Sie ziemlicb trägen Siegen finbet m a n im Gräfe 
unb auf Slurnen; fte ftnb aber feiten. 

I. H e n . gibbosus. Linn. 

Sftüffenfcbtlb fd)wax^; 5?interleib weig, fcbwarz banbirt; 
Seine rötblidjgelb: ©d)enfel mit fcbwarzer SÖurzel. T h o 

race nigro; a b d o m i n e albo nigro-fasciato; pedibus rufes-

centibus : femoribus basi nigris. (StO,.]5), 

Fabr. Spec. Ins. II. 432. 55 : Syrpbüs (gibbosus) tomen-

tosus fuscus; abdomine subgloboso atro: cingulis quatuor 

albis; squamis halterum buccatis. 

— Ent. syst. IV. 311. 121 : Syrphus gibbosus. 

— Syst. Antl. 333. 1 : Henops gibbosus. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874. 49: Musca gibbosa. 

Linne Fauna Suec. 1815 : Musca gibbosa. 

Fallen Stratiora. 3. 2 : Henops leucomelas. 

Latreille Gen. Crust. IV. 318. 

— Consid. gener. 44^-

Klassif. d. Zweifl. I. 151. 2: Henops leucomelas. Tab. 8. 

Fig.* 3o. 

Slüffenfdjilb fdjwarj mit feinen feaaxtn bewadjfen, wetdje »orne gelb« 

lid), mebr nad) binten aber greis ßnb. Hinterleib beinweiß mit tief« 

fdjwarjen Cuterbinben, bie tneißens in ber SDlitte nad) binten erweitert 

unb mebr weniger breit ßnb; ja bie tjinterßen töfen ßdj bisweiten in bxti 
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Steffen auf. Saudj weiß : Saßs unb einfebnitte fcbwarj. ©cbüppdjen 

unb S^gel wafferbeH: lejtere mit gelben 0tanbabern. Seine rötblidj* 

gelb, ©cbenfel faß ganj fcbwarj. — a bis 3 '/, Einien. 

Sie un»oüßänbige Seßimmung biefer 9lrt im ©pßem bes Sinne unb 

Sabricius ßnb fdjutb an ber Eerwedjfelung. Bauen beßimmt ße aus» 

brÜdTtd) für Musca gibbosa Linn. 

2. Hen. marginatus. 

9vüffenfcbitb fcbwarz; Hinterleib febwarzbraun mit weißen 
(Jinfcbnitten; Seine rotbgelb. T h o r a c e nigro; a b d o m i n e 

fusco incisuris albis ; pedibus rufis. (Sig« 12). 

Fallen Stratum. 3. 2: Henops (gibbosus) nigricans; seg-

mentis apice albis; pedibus pallidis. 

Panzer Fauna Germ. XLIV. 21 : Syrplius gibbosus. 

Scbaeffer Icon. Tab. 200. Fig. 1. 

( Klassif. dl Zweifl. I. I5I. 1 : Henops gibbosus. 

3tüffenfd)il6 fdjwarj, fein greisbaarig; Hinterleib fdjwarjbraun ober 

pedjfarbtg mit weißem Hinterranbe ber klinge. Seine ganj rotbgelb. 

©d)üppd)en unb Slügel glasartig ; lejtere bflben gelbbraune Dianbabern. 

Ser Saud) iß weiß mit fdjwarjbrauueu Sinben. — 2 bis 3 Einien. 

3. Hen. limbatus. Meg. 

Siüffenfcbilb fcbwarz; Hinterleib rotbgelb mit weisen drin* 
febnitten unb fdbwarzen Stüffenfleffen ; Seine rotbgelb. 
T h o r a c e nigro; a b d o m i n e rufo, incisuris albis: maculis 

dorsalibus nigris; pedibus rufis. 

Dtüffenfdjilb fdjwarj, fein greisbaarig. Hinterleib rotbgelb ; ber Hin« 

terranb ber 9ttnge weiß, unb am 93orberranbe ein breiter tjolbrunber 

febwarjer 9füffenfleffen, ber in ber SElttte ben weißen Dtanb faß efteidjt. 

Saud) rotbgelb: ber 25orberranb ber «Hinge fdjwarj, ber untere weiß« 

lid). Seine rotbgelb. ©d)üppd)en unb Slügel gla'sartig : lejtere mit 

fcraungclben Dianbabern- — 2 y 2 Einie. 

3<& eybielt jwei gremplare aus bts Saumbauerifeöen © a m m l u n g ; ein 

onberes unter obigem Stamen pon H m . SDlegerle »on SDtüblfelb. 3d) 

bin jweifelb.aft, ob biefe %rt pon ber »origen wefenttid) »erfd)ieben iß. 
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4. H e n . apicalis. 

©cbwarz; Hinterleib mit gelben (Jinfcbnitten ; Seine rotb= 
gelb ; Slügel an ber ©»izze bräunlicb. Nigra; abdomine 
incisuris flavis; pedibus rufis; alis apice infuscatis. 

JHüffenfdjifb fdjwarj, rDtbgelbbaartg. Hinterleib mit IjelTgelbem Hin* 

terranbe ber Stinge; Seine burdjaus rotbgelb- ©djüppdjen blaßg, glas= 

belle. Slügel g'asbeüe mit braungelben Slanbabern. Ser TJorberranb unb 

bas ganje ©pijjenfclb ßnb blasbraun— 3dj erbielt biefe 9lr. »on Hrn. 

SDlegerle »on SDtüblfelb als H e n microcephalus. — 3 Einien. 

5. Hen. Waxelii. Klug, f 

Hinterleib wacbggelb mit brei fcbwarzen SÄüffenfleffen. Abdo

m i n e melleo: maculis tribus dorsalibus nigris. 

Magaz. der Berl. naturf. Gesellschaft I. 1807. 265 , Tab. 

7. Fig. 6. 

„ Äopf unb SOlittelleib glänjenb fdjwarj, bünn fdjwarjbebaart. Hin* 

„ terletb boniggelb : erßer Sling mit breit »tereffigem »orne ein wenig 

,, »erfdjmälerteut fdjwarjen Steffen, ber »on ber Sßurjel bis jum Hins 

., terranbe bes 9tinges gebt; jweiter JRing mit fcbmälerm , gleidjfaH« 

„ Sßurjet unb ©ptjje erreicbenbem, an ben ©eilen ausgeranbetem Porne 

„ »erfcbmäterrem gieffen; britter Stisg mit punftf6rmigem, faß rauten= 

„ äbnlicbem , ben H'nterranb bes Dtinges berübreubem ßhtttn. Slügel 

„ wafferflar mit Sicbtgelben Slbern. Seine gelb : b'nterße ©«djenfel 

„ bräunlicbfdjwarj. — 23aterlanb : 5ld>tiar am fcbwarjen Speere. — 

» o3/t Einien. " (SGJiebemaitn). 

S l n m e r f u n g . 

Sie ©attung Astomella Latreille , bie ebenfalls in biefe Samilie 

geboret , tß mir unbefannt. ©ie foH breiglieberige Sübler boben , bie 

»on ber Eänge bts Äopfes ßnb, unb bereu britte« ©lieb bit ©eßalt 

eines verlängerten, jufammengcbrüften Knopfes unb feinen (Jnbgriffel bat. 

Ser Düffel iß »erborgen. Sie einjige befannte 9lrt- Astomella mar-

ginata tß in Spanien einijtimifdi- ( ©ielje Latreille Consider. ge> 

nerales 3g3, 44^)-
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XIII. Sam.: STRATIOMYDM. 

LXXXVII. Sttgetfliege P A C H Y G A S T E R . 
Tab. 24. Fig. 16 — 23. 

Sübler »orgeftreft, breiglieberig: britteS ©lieb fugelig, »ier--

ringelig, mit einer (Ürnbborfte. 
©cbilbcben webrloS. 

Antennse porrectse , triarticulatae : articulo tertio globoso 

quadriannulato , seta terminali, 

5cutellum inerme. 

1. Pach. ater. Fabr. 

Fabr. Syst. Antl. 254- I : Vappo. ater. I 

Fallen Stratiom. i3. 1 : Sargus pacbygaster. 

Latreille Gen. Crust. IV. 278: Vappo ater. 

— Consid. gener. 442 "• Vappo ater. 

Panzer Fauna Germ. LlV. 5 : Nemotelus ater. 

Sübler bes SDlänndjens bräunlid), bes Sßeibdjens rotbgelb, jiemlid) 

tief am ifopfe, nicbt weit »om obern SDtunbranbe eingefejt, an ber Sßurs 

lel genäbert, oben fettwärts gertdjtet; ße ßnb breiglieberig: bas erße ©lieb 

febr furj, faß waljenförmig; bas jweite ebenfalls febr furj, at-cr breiter 

als bas erße, bedjerförmig: bas britte faß fugelig, etwas ßadjgebrüft, 

»tel grr-ßer als bie »origen, »ierringelig, au ber ©pijje mit einer weiß« 

gelben, an ber Saßs etwas baarigen Sorße (16). — Sdejaugen im 

£eben bunfelgrün, bti bem SOlänndjen oben jufammenßoßenb (17), bei 

bem SSeibdjen burd) bie breite'fcbwarje ©tirne getrennt (18). Sie ©tirne 

bts £01ännd)eus tß breieffig, fiein, weißfdjiDernb, mit einer Eängsfurdje; 

auf bem©djeitel ßeben brei ^ u n f taugen, bit bei bem SBeibdjeu etwas 

»orwärts gegen ber obern 3l»rgeneffe ßd) bcttnben. — Düffel im Ülubes 

ßanbe »erborgen; Sippe ßeifdjjg, »orne mit großem jweitbetligem, Jfjaari= 
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gern tfopfe (19, 20 a); £efje flein , fjornarttg f fytjjig,. unten rinnen= 

förmig, a m ©runbe etwas erweitert, an ber Safts ber £ippe oben einges 

fejt unb fold)e beffenb (19, 2 0 , 21, & ) ; 3 u n g e l>alb fo lang als bte 

£efje, bornartig, fptjjig, an ber untern S a ß s ber £efje eingefejt (21 «?); 

Sfinnbaffcn fo lang als bte Eefje, an beren S a ß s ße unten beiberfaits 

eingelenft ßnb, fabenfbrmig, bornarttg, fpijjig, (19, 2 0 , 21 c, 2a) 

2aßer por bem ©runbe ber £ippe betberfetts eingefejt, fegelformig, etwas 

borßig, feitwärts ßebenb (20 d, 23). — SOlittelleib etwas längltdj, 

fdjwarj; ©djtlbdjen unbewebrt. Hinterleib breiter als ber SOlittelleib, 

oben gewölbt, unten ßadj, funfringelig, fdjwarj, naft. — S e i n e t)tUe 

gelb mit fdjwarjen ©djenfeln« ©djwinger mit gelbem ©tiel unb fdjwarj* 

braunem Äopfe. — S l ü g e l lanjetformig , mtfrosfopifdj bebaart, im 

9tubeßanbe ffad) parallel auf bem tetbe liegenb : bte SBurjel&älfte tß 

braun — jeboct) juweiten febr blaß — bte ©pijjenbätfte glasbelle; bit 

Slbern ßnb auf ber erßern braun , auf ber lejtern unfdjeinbar. — 3<n 

Sulius in fettttn unb auf ©eßräudj, bod) eben nidjt tjduftg. — 2 Ein. 

S a ber Warnt Pachygaster — ber »on pachys bif unb gaster 

Hinterleib ober S a u d ) abgeleitet iß — bas Üfedjt ber Slnciennetät 

bat, fo m u ß er bleiben. 
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. LXXXVIII. 9>tattfKefle SARGUS. 
Tab. 2 5. Fig. i — i5. 

Sütjler »orgeftreft, breiglieberig: erfteS ©lieb faft walzenför; 
mtg; zweites bedjerformig; britteS linfenförmig , breiringes 
lig, mit einer G*nbbprfte. (Stg. 1,2). 

©cbilbcben webrloS. (Sig. 14, 15). 

Antennas porrectae, triarticulatae : articulo primo sub-cy-

lindrico; secnndo cyatbiformi ; terlio lenticulato, trian-

nulato , apice setigero. 

Scutellum muticum. 

-Kopf balbfugelig, bisweilen »orne $twa8 ffocl)gebrüft. — 
91 ezau gen im Seben grün, bisweilen mit einem ^urpurbos 
gen. — Drei *punf taugen auf ber ©tirne ober auf bem 
©cbeitel. — S ü b ^ r »orgeftreft, a m ©runbe genähert, auf* 
ffeigenb , »orne feitwärtS gerietet, mitten »or bem $opfe 
ftebenb, breiglieberig : bah erfte ©lieb faft walzenförmig, 
»orne etwah biffer, nnb etwah borflig; bah zweite becberfors 
mig, ober aucb me\)x flacbgebrüft, borjüg; bah britte linfins 
förmig, metjr weniger runb ober elliptifeb, burd) zwei fricbte 
©infcbnitte in brei «Hinge geseilt, an ber ©pizze ober a u $ 
an ber Safte beh britten 3ttnge£ mit einer naften Sorfte 
( 1 , 2 ) . — Düffel eingezogen — nur ber biffe £opf'beffek 
hen fieljt »or ( 3 ) — furz, bif; Sippe fleifcbig, walzenförmig, 
furz, ober? flad), rinnenförmig, »orne mit biffem, feinbaarü 
gern, glänzenbem zweiteiligem Äopf, ber »orne an ber Sn= 
nenfeite febr zart quergeftreift ifl ( 7 , 8, 10, ll a ) ; Sefze 
febr furz, M . b^nartig , an ber ©pizze auSgeranbet 
( 7 — l l c ) ; =3unge fonnte icb nid;t entbeffen. Äinnbaffen 
(bei ber erften 2lbtbeilung) pfriemenförmig, fo lang alh bie 
Sefze, an beren Saft'f fte fettwärts angewacbfen ftnb ( 7 , 8, 
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9 c); bei ber zweiten Slbtbeilung fonnte icb feine entbeffen. 
Nafter (bei ber zweiten Slbtbeilung) »or ber Saft» ber Sippe 
feitwärtS eingelenft, abftebenb, breiglieberig: bah erfte ©lieb 
furz walzenförmig , biffer alh bah zweite längere aber eben* 
fallö walzenförmige (Slieb ; bah britte eirunb, feinbaarig 
(10, 11 d, 12); bei ber erflen Slbtbeilung feblen bie £after 
gänzlicb. — M i t t e l leib eirunb, glatt, feinbaarig, metaU 
lifcb ölcrnzenb; ©cbtlbdjen balbfreiSrunb, unbewafnet. § i n= 
terleib funfringelig, flacb, länglidb, feinbaarig. — S e i n e 
bünne; bah erfte gu^glieb faft fo lang alh bie anbern zufam= 
men. — ©cbwinger liegen unbebeft, bie ©djüppdjen feblen. 
— S l ü g e l lanzetförmig, mifroSfopifcb bebaart, im 3ftabe= 
ftanbe flacb parallel auf bem Seibe liegenb, unb über benfelben 
berauSragenb; ibr 2lbernverlauf ift bei ben inlänbifcben 2lrten 
»öllig einS. ( 1 3 — 1 5 ) . 

Wlan ftnbet biefe niebtidjen Siegen in Reffen unb auf ©es 
fträucb, feiten auf Slumen. ©ie ftnb ziemlicb trage unb laffen 
ft'd) leid)t mit ben ijänben fangen , nur bte SO?ittagSfonne 
macbt fte etwas .munterer. 3br S*ug ift ntcbt fcbnell. 93on 
il)ren frübern. ©tänben ift wenig befannt. SReaumur fanb bie 
Sar»en einer nocb unbeftimmten 2lrt im 5?erbft in $übbung, 
ol)ne fte jebocb Z u beobad)ten. £>ie 9t»mpfe batre fed)S braune 
wellenförmige SängSftreifen. 

SabriciuS fübrt fünftel;« 2lrten an, wo»on bie 1. unb 4. 
fo wie bie 7. unb 10. als Wannten unb SSeibcfjen zufammen 
geboren; bie 8. ifl eine Chyliza, bie 9. eine Lauxania; bie 
5., 6., 11. bis 15. ftnb auSlänbifd); eS bleiben alfo nur 
»ter europäifcbe übrig. Sei Sargus amethystinus foll, nad) 
Satreilte, baS lezte Süblerglieb fonifdj unb fecbSringelig fe»n; 
biefer bilbet baber wal)rfcbeinlicb eine eigene ©attung. 
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A. 2)ritte§ S W e r g l i e b faft freisrunb; S a u g e n 
an beiben ©efcblecbtem getrennt; Safter feblen. 

(SiS- 1. 4. 14.). 

-) ^unftaugen auf ber ©tirne: baS »orberfle 
entfernt (4). 

i. Sarg, cuprarius. Linn. 

SRüffenfcbilb golbgrünn, glänzenb; Hinterleib fupferfarbig, 
binten »iolett; 2lugen mit einer ̂ Hirpurbtnbe; S^gel wtt 
einer braunen Sßolfe. Thorace aeneo nitido; abdomine 

cupreo postice violacco; oculis fascia p u r p u r e a ; alis 

nubecula fusca. 

Fabr. Spec, Ins. II. 446- ^2: Musca (cupraria) glaueo-ae-

nea , thorace viridi, abdomine oblongo cupreo, halteri

bus nudis. 

-r- Ent. syst. IV. 335. 96 : Musca cupraria. 

— Supplem. 566, 1 : Sargus cuprarius. 

— Syst. Antl. 256 3 : Sargus cupx-arius. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2849, 92': Musca cupr., * 

Linne Fauna Suec. i853. 

Degeer Ins. VI. 81, 16: Nemotelus cuprarius. Tab. 12. 

Fig. 4. 

Fallen Stratiomydae i5, 2: Sargus cuprarius, Mas. 

Geoffroy Ins. II. 525, 61 ; Mouche doree ä tache brune 

sur les ailes. 

Latreille Gen. Crust. IV. 278 : Sargus. 

— Cons gener. 442 : Sargus. 

Schrank Fauna Boica III.- 23g4 ? Rhagio polilus. 

— Austr. 944 : Musca cupraria. 

£opf glänjenb fdjwarj; über ben Süblern betberfeits ein weißes %\t\* 

eben- Sübler braun ; Stüffel weißltdjgelb. ©tirne bes Sölänndjens febr 

fdjmal (rote bei Sig. 14) bei bem SBeibdjen breiter (wie Sig- 4) ; bte 

«Punflaugen ßeben faß in ber SOlitte aber bas »orbere iß »on ben beiben 

cnbern entfernt. Sugen im £cben bnnfelgrün mit einem «Purpurbogen unb 
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gletdjfarbigen obern SSinfel. Sfliftelletb glänjenb golbgrün, ©eiten unb 

S r u ß fdjwärjltct). Hinterleib glänjenb fupferfarbig, nad) binten oiolett, 

wetd)es bei bem 2Betbd)en ßd) faß bis jur SBurjel erßreft. Saud) glänjenb 

fdjroarj ; ©d)winger tjtUqtlb ; Seine braun mit fdjwarjen ©djenfeln. 

Slügel an ber 2Burjel bell, auf ber «mitte mebr weniger braun; 3ianÖ= 

mal bthfelbraun, aud) bie ©egenb ber mittelßen 3eHe iß bunfeler. — 

3 m Vftai bis Sluguß in fattttn gemein. — 4 % £»"*• 

©djeHenbergs S»3- i- Saf- »*• iß fo elenb, ba^ fte bes Stnfü&rens nidjt 

wertb iß; bte Segeerifdje iß nidjt piel beffer. 

2. Sarg, caeruleicollis. Meg. 

«Rüffenfdjilb blau; Hinterleib golbgrün; Seine braun: Ante 
unb Süf3e gelb; Slügel mit brauner Gaffel. Thorace 
•cgeruleo ; a b d o m i n e aeneo; pedibus fuscis: g e n u b u s tar-

sisque flavis; alis m a c u l a fusca. 

©er bunfelblaue 9tüffenfd)ttb bat einen grünen SOBiberfdjetn. Ser H«n= 

terteib tß golbgrün : ber lejte Sling blau. Ser Slügelßeffen iß fleiner 

als bei ber »origen 5lrt unb liegt bidjt am braunen 31anbmale. — -Sin 

SBBeibdjen aus Oeßerretd) »on Hnt. SOlegerle »on SOtüblfelb. — 3 ̂  £in. 

3. Sarg, infuscatus. Hoffgg. 

SRüffenfcbilb glänzenb golbgrün ; Hinterleib fupferfarbig 

( 9)?änttd)en ) ober violett (SSeibcben); 2lugen mit einer 

^ttrpurbinbe; Slügel bräunlicb; Seine bunfelbraun. Tho

race aeneo nitido ; abdomine cupreo (Mas ) aut violaceo 

(Femina); oculis fascia purpurea ; alis infuscatis; pedibus 

obscure fuscis. 

Klassif. d. Zweifl. I. i43. 2 : Sargus auratus. (bie (Zitate 

fallen weg). 

Fällen Stratiom. x5, 2 : Sargus cuprarius Femina. 

Stefe 9lrt ßebt ber erßen faß ganj gleid). Ser Hinterleib bts SBlänn» 

cfeens iß binten nur wenig, ber bes SBeibcbens aber gew6t)nlid) ganj »iolett 

bod) an ber SCBurjel bisweiten aud) etwas fupferfarbig. Saud) fdjwarj 
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Sie Slügel ftnb fdjwärjttdjbraun, nur bie 2Burjel etwas betler; bas 

Sfnnbmal iß bunfelbraun. — 3 m Sommer in ftttttn nidjt feiten. — 

5 Linien. 

SaDpn bat biefe Strt für bas 2JJeib«d>en bes., S. cuprarius gebalten, 

wenigßens paßt bit Sefdjreibung fo jiemlicb, bod) gibt er bie Slugen für 

einfarbig an, weldjes bei infuscatus feinesweges ber Saß ifl« ^ { r hat 

er »ielleicbt bie fotgenbe 9lrt »or ßd) gebabt ? 

Set einer Slbäuberung iß an beiben ©efdjlecbtejn ber «ÄÜffenfdjitb QabU 

blau , nur binten golbgrün ; aud) bas ©djilbdjeii iß blau. 9Wes Ue* 

brije gleid). 

4. Sarg, nitidus. 

Hinterleib Fupferfarbig (9J?ämtd&en) ober »iolett (2Beibct)en); 
Slügel bräunlicb mit unbeutlicbem SRanbmale; 2lugen eins 
farbig. A b d o m i n e cupreo .(Mas) aut violaceo (Femina'); 

alis infuscatis : stigmate absoleto ; oculis unicoloribus. 

Siefe 9lrt gleidjt ber »origen febr, iß aber beträdjtlid) fletner. Unter* 

geßdjt unb ©tirne ßnb ^änjenb fcbwarj mit blaulid)em ©djimmer; übe* 

bengüblern ßeben jwci weiße fünfte. SOlittelleib oben glänjenb golbgrün, 

in ben ©eiten unb unten fcbwarj. Hinterleib bes SOlännDens fupferfarbig, 

Ijinten »iotett; bes SBeibdjens ganj »tolett, nur bie SOBurjel faum etwas 

fupferfarbig. Saud) fdjwarj. ©djwinger blaßgelb; Seine braun; 3'üg.fl 

fdjwarjbräunltd» , bod) nidjt fo bunfel wie bei ber »origen, unb bas 

Staubmäl iß ntcbt ausgejeidjuet. Sie Stugen ßnb im £eben grün obne 

furpurbogen. — %m ©ommer in Qtlttn febr feiten. — 3 ßtnien. 

5. Sarg, flavipes. 

Hinterleib fupferfarbig (Sftänncben) ober »iotett (SSeibdjen); 
Seine gelb. A b d o m i n e cupreo ( M a s ) aut violaceo (Fe

m i n a ) ; pedibus flavis. (Sig. 1 4 ) . 

ttntergeßebt unb ©tirne glänjenb fcbwarj; über ben Sü&terit jwet weiße 

fünfte; Sübler braun. SOlittelleib oben glänjenb golbgrün, in ben ©eiten 

UHb an ber Sruft fdjwarj. Hinterleib bes SOlänndjen* oben .glänjenb fupfer= 

farbig, bts Sßeibrfjens ßablblau mit fupfyrfarbiger SCDurjel. Saud) fdjwarj. 
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©cbwinger beHgelb; Slügel rotbbräunlid), mit etwas bunfterm Dtanbmale. 

Seine gelb, bit ©djenfel bisweilen etwas bräunlid). — föeibe ©efdjledjtcr 

-im Julius in Heften, bod) feiten. — 3 '/» £inie. 

b) ^öunftaugen auf bem ©cbeitel, alle brei in 
gleicber Entfernung »on einanber. 

6. Sarg. Reaumuri. Fabr. 

Hinterleib fupferfarbig (SSftänndjen) ober ftablblau mit blufc 
rottjen ©eitenfleffen an ber Sßurzel (Sßeibcben) ; Seine 
gelb. A b d o m i n e cupreo ( M a s ) aut chalybeato basi m a 

cula laterali sanguinea ( F e m i n a ) ; pedibus flavis. 

Fabr. Syst. Antl. 256, 2: Sargus (Rdaumuri) abdomine 

cyaneo basi sanguineo ; pedibus flavis. 

Rtaumur Ins. IV. Tab. 22. Fig. 5 — 8. 

SOlänndjen : Äopf fcbwarj. ©tirne über ben Sübtem erwettert mit 

jwei weißen fünften, naeb ber ©djeitel ju »erengert. 3lugen grün, obne 

tyurpurbinbe. Sübler fdjwarjbraun. SOlittelleib oben glänjenb golbgrün, 

unten fcbwarj: beibe Serben burcb eine wagered)te weiße £inie getrennt. 

Hinterleib beiberfeits glänjenb beHfupferfarbtg, weißgelbbaarig. ©cbwinger 

unb Seine rotbgelblidj; Süfl* a» oer ©pijje braun. Slügel rötblicbbraun; 

Otanbmaf faum etwas bunfeler. 

SDeibtften : tfopf, SOlittelleib, Seine, ©djwinger unb Stügel wie bei 

bem SOlänmdjen , nur bie ©tirne breiter. Hinterleib glänjenb ßablbtau: 

bie beiben erßen Ütinge an ben ©eiten blutrotb- Saucb eben fo gefärbt, 

nur ba^ bie beiben erßen JJtinge ganj blutrotb ßnb. 

Herr Saumbauer ßng bas S01änn«d)en bei ^aris , bas SBeibcben bei 

Slacben, icb felbß ßng es jweimal im ©eptember auf einer Heffe, woeon 

eins fo eben erß bie 2limpbenbaut »ertaffen I)atte. — SOlänndjen 6, 

2Ceibd)en 5 Einien. 

Ob bas 9teaumürif$e ßitat btel)tn geboret, tß nod> jweifefljjaft. 

7. Sarg, sulphureus. 

Hinterleib unb Seine fd)mefelgelb. Abdomine pedibusque 
sulphureis. 
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ffopf «jlänjenb föwarj, mit iwei weißen fünften über ben SüMern.. 

SDlitteüeib bunfel golbgrün , glänjenb , mit blauem ©djtmmer, in ben 

©eiten eine wageredjte weißlidjc Cime, ©djilbdjen »on ber Sarbe bes 9*üf* 

fenfe&ilbes , mit gelbem Htuterranbe. Hinterleib , Seine unb ©djwinger 

fdjwefetgelb. Slügel glasartig mit gelbltdjen Otanbaberu unb gleichartigem 

«HanbmaU. — ©aterlanb unbefannt , wabrfdjeintid) granfreid»; bas 

Gi-emplar in ber Saumbauerifcxjeu ©ammlung iß ein 2B«tb#eit. — 5 £in. 

B. .Drittes SWerglieb eltiptifcb; Olezaugen beh 
Wännfyenh oben vereinigt (5); ̂ unftaugen auf 
bem ©cbeitel (5, 6 ) ; Büffet mit Xaftern (10-12). 

8. Sarg, formosus. Schrank. 

Hinterleib golbfarbig (Wännfyen) ober »iolett (23eibd)en); 
Slügel roflgelb; Slugen mit einer 9>urpurbinbe. Abdomine 
aureo (Mas) aut violaceo (Femina); alis ferrugineis; 

oculis fascia purpurea. 

Fabr. Ent. syst. IV. 335, 96 ; Musca (aurata) nitida, 

thorace aeneo, abdomine obtuso aureo, 

— Suppl. 566, 2: Sargus auratus. 

Syst. Antl. 257, 4'- Sargus auratus (Mas). — 255, t: 

Sargus xanthopterus (Femina). 

Gmelin Syst. Nat. V. 285o , 218 : Musca aurata. 

Degeer Ins. VI. 81 , 17 : Nemotelus flavogeniculatus. 

Falten Stratiom. 14 -, 3 : Sargus xanthopterus. 

Latreille Gen. Crust. IV. 278 : Sargus xanthopterus. 

Schrank Fauna Boica III. 23g5: Rhagio formosus. 

— Austr. 899 : Musca formosa. 

Klassif. d. Zweifl. I. i44r^: Sargus xanthopterus. Tab. 8. 

Fig. 1 6 — 18. 

SOlänndjen: Slugen grün, mtt purpurfarbiger Sogenbtnbe, baarig, 

oben nur burd) eine SSTabt getrennt. Untergeßdjt fdjwarj, baarig. Sübler 

fdjwarjbraun. SOlittelletb oben glänjenb golbgrün, rottfgelbbaarig; ©eiten 

unb S r u ß fdjwarj. Hinterleib glänjenb bo*3olbfarbtg, rotbgelbljaarig; 
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Sau«f) fcbwarj. ©Zwinger rotbgelb. Seine braun ©eScnfel bunfeler, 

Snit rotbgelb. S!ügel gelbbräunlicb mit braunen Oberst. 

SBeibdjen: Stime glänjenb fcbwarj, breit; Oiüffenfdjitb glänjenb 

golbgrün (änbert aber bisweilen mit 'iDeitdjenbfair ab); Hinterleib bäbcr* 

feits »eitdjenblau glänjenb. S>as Uebrige wie bei bem SOlänndjen. — 3 m 

©o m m e r nidjt feiten in Qttttn. — 4 ßinien-

©er ©djranfifcbe 91amc, als ber älteße, »erbtent ben SJorjug. SBenn 

biefe 5lrt würflieb, wie Sauen angibt, Musca devia Linn. iß, fo müßte 

ße biefen Manien fübren; allein bit^ iß faum glaublidj, ba Sinne iör 

glasartige Slügel gibt. Musca devia gebort baber nod) unter bit rätbfeU 

baften Sitten. 

9. Sarg, politus. Linn, 

©länzenb golbgrün; Slugen einfarbig; Sü^er braun; S^gel 
glasartig. A e n e u s nitidus; oculis unicoloribus; antennis 

fuscis; alis vitreis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 44^- 53: Musca (polita) nitida, tho-. 

race casruleo abdomine aeneo, halteribus uudis. 

— Ent. syst. IV. 335, 99 : Musca polita. 

— Supplem. 556. 4 : Sargus politus. 

— Syst. Antl. 237. 7 : Sargus politus (Mas). — 258. 10: 

1 Sargus cyaneus (Femina variet.). 

Gmelin Syst. Nat. V 285o ,. g3 : Musca polita. 

Linne Fauna Suec. i854 : Musca polita. 

Degeer Ins. VI. 81, iS : Nem©telus auratus. 

Fallen Stratiom. ii, 4 : Sargus politus. 

Klassif. cl. Zweifl. I. x44? 4 : Sargus splendens. — ?45 7 

a) Sargus politus. 

Slugen naft, einfarbig grün, ©tirne bes Sßetbdjens glänjenb oli»en= 

grün, ober golbgrün, ober ßablblau. Sübler fcfcwarjbraun : bas britte 

©lieb iß rnebr eirunb als bei ber vorigen. £eib febr glatt, glänjenb 

golbgrün; Hinterleib etwas fupferfarbig , unb bti bem SSeibcben mit 

ßablblauem ©AiHer. Saud) fdjwarj. Seine gelb ; ©djenftl bis nabe an 

bit ©pijje fcbwarj; binterße ©gieren — feiten aucb bte mtttelßen — 

binten braun, ©cbwinger lebhaft gelb. Slügel glasartig mit braunen 
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Sbern. — 3 m Sunius, Julius unb Stuguß gemein in fyttttn. — 2 Linien. 

S)as SBeibc&en änbert mebr weniger, bisweilen ganj ßabtblau ab. Siefe 

lejtere tß eigentlid) Musca polita Linn. unb Sargus cyaneus Fabr. 

2lud) ber Otüffenfdjilb bes 201ännd)ens fdjiUert bisweilen, »orjüglidj binten, 

ins ©tablblaue. 

10. Sarg, flavicornis. 

©länzenb golbgrün; Sübler gelb ; S^gel glasartig. Aeneus 
nitidus; antennis flavis; alis vitreis. 

Untergeßdjt glänjenb fdjwarj; ©tirne breit, glänjenb golbgrün; Sül)=» 

Ier gelb: SOlittelleib glänjenb golbgrün, binten blau fdjitfernb. Hinter«» 

leib golbfarbig, mit blaulidjem ©djiHer. Seine blaßgelb; binterße ©cbenfel 

fcbwarj: SEBurjel unb ©pijje gelb; Hinterfcbienen »or berSpijje btäunlict). 

©cbwinger gelb; Slügel glasartig. — ein SSßeibdjen, ausjhtglanb »on 

D r . -£ead) gefdjtft. — 2 ginien. 
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LXXXIX. ©umpffltege NEMOTELUS. 
Tab. iS. Fig. 16 — 20. 

Sübler »orgejtreft, an ber ©pizze beh fegeiförmigen Unterge« 
fidjteh eingefezt, breiglieberig: bie unterften ©lieber gleicb; 
bah britte »erlängert, fpinbetförmig, »ierringelig, mit zweis 
glieberigem ßnbgriffel. (S'3. 16)* 

©cbjlbcben webrlos?. 

Antennae porrectae, hypostomate conico apice insertaa , tri-

articulatsc : arliculis inferiori ius aequalibus ; tertio elon-

gato, fusifornii, quadri-annula to, apice stylo biarticulato; 

Scutellum mulicum. 

Ä o p f fo breit alh ber SOlittelleib; bah Untergeftcbt mebr 
weniger in eine fegeiförmige ©djnauze »erlängert, unter weis 
d)er ,ftcb ba3 9£ftaul beftnbet ( 1 7 ) . — Ocezaugen bei bem 
SSJJÜnncben oben burd) eine Ocatb getrennt (17, 18, 20); 
bei bem 2ßeibd?en tritt bie breite ©tirne bazroifdjen ( 1 9 ) . 
Uluf bem ©djeitel brei 9)unf taugen. — Svüffel znrüfge= 
Zogen; Sippe »erlängert, fleifcbig (17 a ) ; £efze bornartig, 
fcbmal, fpizzig ( b ) ; Nafter tjabe id) nidjt bemerft. — S « b = 
ler bidjt an-ber ©pizze ber ©d)miu$e eingefezt, fürzer alh 
ber $opf, »orgeftreft, breiglieberig: bie beiben erflen ©lieber' 
fafl gleid), walzenförmig, »orne etwa» erweitert, borftig; 
bah britte »erlängert, naft, fpinbelförmig, »ierringelig, an 
ber ©pizze mit htrzem zweigtteberigem ©riffel ( 1 6 ) . — $Jliu 
telleib fafl »iereffig, oben flacb gewölbt; ©djilbdjen balbs 
runb, ungebornt. — Hinterleib furz, elliptifd), fUtcb ober 
bod? nur wenig gewölbt , funfringelig. — © c b w i n g e r 
unbebeft. — S » ü g e l lanzetförmig, naft ober obne mifro&: 
fopifcbe 5?ärcben; im SRubeftanbe flacb parallel auf bem ßeibe 
liegenb ( 2 0 ) . — 25eine zart./ 

III. SSanb. 8 
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Diefe Siegen ftnbet m a n in fumpftgen ©egenben. Sbre, 
erflen ©tänbe ftnb unbefannt; wabrfcbeinlicb lebt bie Sarve 

in ©ümpfen. 
Sabriciuö l)at fünf Slrten, wovon bie zweite zu Clitellaria, 

bie fünfte, eine auSlänbifd)e, zu Straiiomys geljört, benn bat 

©cbtlbcben ifl gebornt. 

i. N e m . uliginosus. Linn. 

FHüffenfd;ilb fd)Wax^ mit weißer ©eitenflrieme; Hinterleib 
weiß mit fd)warzem Soffen »or ber ©pt'zze (Siftänndjen) 
ober fd)wax% mit weißem Sftanbe unb fünften (2Öeibd)ett). 
Thorace nigro vitta laterali alba ; abdohiiue albo ma-

? cula nigra ante apicem (Mas) aut nigro: niargine punc-

tisque albis (Femina). (Sig* 19 3öeibd)en). 

Fabr. Spec. Ins. II. 4X9) I 4 : Slratiomys (mutica) scutello 

iuernii atra ; abdomine niveo apice atro. 

— Ent. syst. IV. 26g, 1 : Nemotelus nliginosus. 

— Syst. Antl. 87, 1: Nemotelus uliginosus. 

Gmelin Syst. Nat.'V. 2838, 22: Musca uliginosa. 

Fallen Stratiom. 5, 1 : Nem. uliginosus. 

Geoffroy Ins. II. 543. 2 : Nemotele noirc ä ventre tachete 

de blanc (Femina). 

SOlänndjen : ©tirne fdjwarj; über ben Süblcrn tß ein Weißes %\tU 

djen. SOlittelleib glänjenb fdjwarj, fein graubaarig : an ben Seiten eine 

weiße ©trieme, bie »on ber ©djulter bis jur S'ügefwurjel retdjt. ©ebilb* 

eben fdjwarj. Hinterleib weiß : SSJurjel fcbwarj, »or ber ©pijje eine 

fdjwarje SDlaffei., Seine weiß: ©cbenfel fdjwarj mit weißer ©ptjje; Hin» 

terfdjienen fdjwarj, SBurjel unb ©pijje xoti$. ©cbwinger wtip; Sl"3tt ' 

glasbelle mit gelblicbeu Stanbabern. 

SBetbdjen: ©länjenb fdjwarj. ffopf mit weißlidjen ©eibenbärdjen , 

über ben Süblern eine unterbrochene Weiße £hterltnie. SOlittelletb mit weiß

lidjen ©etbenbärdjen ; ©dmfterbeulen weiß, roooon ßd) eine gleichartige 

breiter werbeube £inie nad) ber Srtgetwurjet ^injiebj. Hinterleib gelblid 
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Weiß geranbet, mit brei 9teiben weißer breieffigef fünfte: bte ©eiten* 

punfte mit bem Staube jufammenßießenb. SiHes Uebrige wie bei bem 

SOlänndjen. — H « r bat ftd) biefe 9lrt nod) nidjt gefunben , unb ße 

fdjetnt meljr bie nörblidjen (Segenben ju lieben. — SJeinabe 3 Stuten. 

2. Nem. pantherinus. Linn. 

JÄüffenfcbtlb einfarbig fcbwarz; Hinterleib weiß mit fcbwarz 
Zem Steffen »or ber ©pizze (SDiänndpen) ober fcbwarz mit 
weißem SRanbe unb fünften (äBeibcben). Thorace nigro 
immaculato; abdomine albo; macula nigra ante apicem 

(Mas) aut nigro: margine punctisque albis. (S'g* 20 

9)?ännd)en ). 

Fabr. Spec. In». IL 4'9* *3 '•' Stratiomys (marginata) 

scntello inermi; abdomiuis margine tibiisque atbidis. 

— Ent. syst. IV- 270. 3 : Nem. marginatus. 

— Syst. Antl. 88 , 3 : Nem. marginatus. 

Gmelin Syst. Nat. V. 283o , 8,: Musca pantherina. — 

2836 , i63 : Musca margiuella. 

Linne Fauna Suec. 1783: Musca pantberina. (5)ie 35efd)rei= 

bltng geb&rt JU Oxyc. trilineata). 

Fallen Stratiom. 5 , 2 : Nemot. inargiuellus. 

Geoffroy Ins. II. 543, 1 : La Nemolele a bände. Tab. 18-

Fig. 4. 

Latreille Gen. Crust. IV. 276 : Nemot. uliginosus et mar

ginatus. 

— Consid. gener. 44 a : Nem. uligin. et marginatus. 

Panzer Fauna Germ. XLVI , 21 : Nem. uligin. (Mas) — 

22: Nem. margin. (Femina). 

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. 23. Fig. 1. (Mas). 

Schrank Fauna Boica III. 2389: Stratiomys mutica. 

Klassif. der Zweifl. I. 139 , 1 : Nein, uliginosus. -Tab. 8. 

Fig. 7. 8. 

iDIefe %x\ gleicbt ber »origen fo febr baß es leid)t tß, ße bamit ju 

»erwedjfeln. ©ie iß f(einer unb unterfdjeibef ßd) »orjüglid) bnrd) btn ganj 

ungeßeften SOlittelleib; bem SSBeibdjen fef>It bie weiße unterbrod)ene ©tini* 
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«nie, unb es bat auf bem «Küffen bes Huiterletbcs nur eine SJtcibe weißer 

brcieffiger fünfte. S)ie ©cbenfel ßnb fdjwarj mit weißer ©pijje; bie 

©cbienen weiß, »or ber Spijje braun; bie Süße Weiß. 

<?lad) Herrn SBiebcmanns ©erßdjerung, ßeft biefe 9lrt beßimmt als 

N e m . marginatus in Sabricius Sammlung. Solan finbtt fte int ©ominer 

in fumpßgen liefen. — 2 bis 2 '/ Einie. 

3. N e m . nigritus. 

©cbwarz; Hinterleib mit weiter ©pizze; 33eine wei#licb: 
©cbenfel unb ©pizze ber 5?interfd)ienen fd)wavy Niger; 
a b d o m i n e apice p e d i b u s q u e albidis : f e m o r i b u s tibiisque 

posticis apice nigris. 

Olänjenb fdjw'arj : Öiüffenfdjilb mit feinen weißlid)en #än$en bebeft. 

©er Hinterleib Ijat a m Hinterranbe bes erßen Stinges einen breteffigen 

grauen Slüffenpunft unb eine weißliebe Slfterfpijje. SDte Seine finb gelb» 

lidjweiß: ©djenfel bis nabe jur ©pijje fdjwarj; bie Jg»tnterfct)tenen baben 

Jjinten ein braunes SSänbdjen. ©cbwinger gelblidjroeiß. Slügel glasbelle 

mit geblieben gtänbabern. — &xx Söaumbauer ßng bas Söeibdjen nur 

einmal bei Soutainebleau im Julius auf ©djafgarbe (Achill» Millefo-

i i u m ) ; ob biefe 9lrt würflid) »on ber »origen »erfdjieben iß, wage td) 

itid)t ju entfdjeiben; id) fonnte an bem ßremplar * feinen weißen 3tanb 

a m ^tnterlei»«; entbeffen. — 2 Cinien. 

4. Nem. punetatus. Fabr. 

©cbwarz; Hinterleib mit gelblichem Sftanbe unb brei Reiben 
gleid̂ jfarbiger fünfte. Niger; abdomine margine seriebus-

que tribus punetorum flavicantium. (Sig. 17, 18). 

Fabr. Ent. syst. IV. 271, 4 : Nemotelus (punetatus) niger, 

abdomine lineis tribus punetorum flavescentium. 

— Syst. Antl. 88, 4. 

Latreille Gen. CrustiTV. 277. 

Coquebert Illustr. 101. Tab. 23. Fig. 6., 

Sopf glänjenb fd)warj; bas fegelf6rmige Untergeßdjt faß fo lang als 

ber Sopff vox ben Slugen mit einem weißgelben rautenförmigen gleffen-
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SOlittelleib fdjwarj, etwas fciben&aarig, mit gelblidjweißem ©djutterpunfte. 

Hinterleib fdjwadjgewolbt, fdjwarj, weißgelb geranbet; a m feinttxxanbt 

bts jweiten, britten unb »terten Diinges tß ein breieffiger «Hüffenßeffen 

»on gelblidjweißer Sarbe unb baneben beiberfeits ein gleichfarbiger aber 

fleinerer, ber jebod) nidjt mit bem SHanbe jufammenbängt. Slfter gelb* 

liebweiß. Saud) ganj fdjwarj. ©djwinger unb Seine gelbweiß : ©djenfel 

bis nabe jur ©pijje unb bie ©ptjjenbäffte ber ©djienen fdjwarj. Slügel 

glasbelle mit gelblicben Stanbabern. — 6in SOlänndjen aus ber S a u m » 

bauerifd)en © a m m l u n g , bas in Sranfreidj gefangen würbe; Sabricius 

gibt bte Barbarei jum iBaterfanbe an. 2>as SCBeibdjen feune id) nicfjs 

— 4 Einien. 

5. N e m . nigrinus. Fall. 

©länzenb fcbwarz; Ärtie unb Süfe gelblich. Niger nitidus; 
g e n u b u s tarsisque flavicantibus. 

Fallen Stratiom. 6, 3 : Nemotelus (nigrinus) niger xm-

maculatus , genubus tibiisque anterioribus albis. 

Panzer Fauna Germ. CVII. 17 r Nemotelus nigritus. 

SerÄopf tß glänjenb fdjwarj; bte braunen Sübler ßeben nidjt an ber 

©pijje ber ©djuauje fonbern mebr rüfwärts. Sin ben ©djultern tß ein 

gelblicber tyunft, »on weldjem eine gleidjfarbige ßtnie bis jur Slügelwurjel 

gebt ; bas Uebrige bes SDlittclleibes fo wie ber ganje etwas gewölbte 

Hinterleib iß glänjenb fcbwarj. ©cbwinger weiß; Slügel glasbelie mit 

gelblicben Stbern. Seine gelblidjroeiß: ©d)enfel äße fcbwarj bis nabe jur 

©pijje; ©djienen ber »orbern an ber gpijje faum etwas bräunlid), an 

ben binterßen fdjwarj. — 9lus ber Saumbauerifdjen ©ammlung nad) 

beiben ©efdjtedjtern; aucb aus Deßerreid) »on H rn- SOlegerle »on 2Dlübt= 

felb. — 1 >/s Ciuie. 

6. Nem. brevirostris. Meg. 

©d)warz , glänzenb; 23eine weif? mit febwarzen ©djenfeln; 
© d ) n a u z e feljr furz, (fampf. Niger nitidus; pedibus albis 

femoribus nigris; rostro brevissimo obtuso. 

Sie iß glänjenb fdjwarj. ©as Untergeßdjt iß faum merflid) »erlängert , 

flumpf; S«^lcr braun; »or ibnen eine unterbrochene weiße £inie. SDlit= 
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teHeib an ben Selten mit einer gelblidjwetßen beiberfeit« erwetterten 
©trieme, bte »on ber Sdaf\s bis jur Slügelwurjel gebt. 9luf bem jwetten 
«Hinge bes Hinterleibes ßebt a m Hinterranbe ein weißer breieffiger, auf 

bem »ierten, eben ba, tin balbfreisrunber £Rüffenpunft, unb a m Bfter 
nocb eine weiße ßuerlinie. »eine gelbltdjwetß : ©djenfel fcbwarj mit 

gelblicber ©pijje, btntere ©dienen fd)warj mit gelben dnbtn. ©d)winger 

weiß; Slügel glasbelle mit gelbltdjen ptanbabern. — <5in 2Öetbd)en aus 

peßerrety, »on H m . SDtegerte »on smü&lfefb. — i % ßtnie. 
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xc. Sattelfltege CLITELLARIA. 
Tab. 23. Fig. 2ik—25. 

Sübler vorgeflreft, breiglieberig: bie beiben unterflen ©lieber 
fa|l gletcb ; bah britte fegeiförmig , funfringelig , mit 
Zweiglieberigem ßnbgriffel. i$i§. .21). 

Antennae porrectae, triartioulatse: Articulis duobus inferio-

ribus subsequalibns ; lertio conico quinque-annulato ; 

stylo terminali biarticulato. 

$ o p f fafl balbfugelig ; Ole z a u g e n bei bem SC^änndbeu 
oben burdb eine Watt) getrennt ( 2 4 ) ; bei bem SBeibdjen tritt 
bie breite ©tirne bazwifcben {2b)* 2luf bem ©cbeitel bret 
9 > u n f t a u g e n . — S ü b l e r porgeflreft, pfriemenförmig, an 
bex SGBurzel genäljert, oben feitwärtö flebenb, faft fo lang alh-
ber Äopf, breiglieberig: bah erfle ©lieb furj, fafl walzenförs 
mig, oben etwah biffer, borflig ; bah zweite bedjerförmig f 
borflig, fo lang alh bah erfle; bah britte lang fegelformig, 
funfringelig, nn ber ©pizze mit zweiglieberigem ©riffel (21).. 
—* SRüffel zur(ifgezogen; Sippe fleifdjig, furz., Vit, Walzens 
formig, oben flad; rinnenförmig, an ber ©pizze mit großem 
gweitbeiligem Äopfe, ber vorne querringelig tfl (22 a ) ; Sefze 
furz, tyowwrtig, find), oben au^geranbet, an ber fdafih ber 
Sippe obe«; angewacbfen unb biefelbe beffenb (22, b , 23) \ 
Safler »or bex. ftafih ber Sippe beiberfeitS eingefezt, feulförs-
mig, breiglieberig hitarig (32 c ) . — Mitteile ib ziemlid} 
eiförmig, hei einigen 2trten mit ©eitenbornen; ©cbtlbcbert. 
balbfreiörunb, bisweilen, a m Spinterranbe gebornt. — S^in* 
terleib eirunb, flacb, funfringelig. —. ©cbüppcfyen fel>r 
Kein; ©cbwinger unbebeft* — S ^ g e l lanjetförmig, müroS*. 
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fopifcb bebaart, im iRubeflanbe flacb parallel aufliegenb (25). 

— S ü ß e mit brei 21 fterflauen. 
SabriciuS vereinigt biefe ©attung z«tn Sljeil mit Siratio-

m y s zum %l)ell mit Nemotelus. Der ©attungSname pagt 
eigentlicb nur auf bie vierte 2lrt. 95ei Satrcille l)e\f,t fte 
Ephippium. SSabrfcbeinlicl) leben bie SarVen im faulen #olze. 

Sie ©attung Cyphomyia,.wozu nur amerifantfd)e Snfef* 
ten geboren , bat mit ber gegenwärtigen bie meifle 2lebnlid)= 
feit. (©iet)e SBiebemannS 300I09. Magazin I- 3, ©eite 54 u. f.). 

A. ©djitbdjen u n g e b o m t . 

1 Glit. villosa. Fabr. 

(Bdjwaxz; 9tüffenfd)ilb rotbgelbbaarig. Hinterleib mit brei 
weifen ©trieben an jeber ©eite; Q3eine fd)waxy Nigra; 
thorace rufo-hirto; abdomine utrinque strigis tribus late-

ralibns albis ; pedibus nigris. (Sio,. 2 4 ) . < 

Fabr. Ent. syst. IV. 270, 2: Nemotelus (villosus) niger 

cinereo hirtus, abdominis segmentis margine laterali albo. 

•— Syst. Antl. 88. 2 : Nemotelus villosus. 

Panzer Fauna Germ. LVIII. 16 : Nemot. vill. 

Coquebeit Illustr. 100. Tab. 23- Fig. 3. 

Sftejaugen bes Söläundjens baarig, bts 2Öeibd>ens naft. Untergeßdjt 

febraarj, brauugelbbaarig , gletcbe SSefleibuug bat bit breite febwarje 

©tirne bts SBeibdjens, auf wefdjer »orne jwet weißlidje «Püufte ßeben. 

Slüffenfdjilb fdjwarj, bei bem SOlänndjen braungelbpeljig, bei bem 2ßetb= 

djen mit glänjenben gelbrotbent ©eibenbaaren bebeft; ©djilbdjen »on ber 

Sarbe bes Stüffenfdjitbes. Hinterleib bei bem 2Beibd>cn febr breit, eU 

runb, ßadjgewolbt, feinbaarig, fcbwarj, mit brei weißen ©trieben an 

jeber <^tiit weutje a m H'nterranbe ber Ottnge liegen ; Slfterfpijje eben* 

falls weiß. SSaud) unb SBefne fdjwarj. ©djüppdjen fet)r flein, roti^; 
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©cbwinger weiß mit braunem ©ttel. S'ügel braungetblid) mit bunfel= 

braunem 91anbmale. — SDiefe Sltege ftnbet ßd), wiewobl febr feiten , 

aud) in Seutfdjtanb; bas fpanjertfcbe ßremplar war aus ©gießen; H e r r 

Sülegerle »on SDlüblfelb fdjifte ße aus Oeßerretd) ; Sabribius bat fein 

Cremplar aus Ungarn unb Hr- S5aum&auer ßng ße auf bem ©ebirge bti 

SJlijja. — 5 Einien. 

2. Clit. calva. Meg. 

©cbwarz; Sftüffenfdjilb greisbaarig; 5?interleib mit brei weifen 
©eitenliniett. Nigra; thorace griseo-hirto; a b d o m i n e utrin-

q u e strigis tribus lateralibus albis. 

„ ©ie bat bie größte Slebnlidjfeit mit ber »origen, iß aber Heiner 

„ unb bat eine minber gelblidje, mebr weißtidjgraue 33eJ)aaruug, unb 

„ ber weiße ©tirnßeffen feblt. 9fucb liegen bie weißen IQuerßridje bts 

„ »ierten Ringes mit tbren innern «Silben näber beifammen, biefe Gruben 

„ ßnb aud). nidjt abgrßujt, wie bei ber »origen, fonbern laufen fpijjig 

„ aus. — (Ein 2Beibd)en aus Öeßerreid) »on H m . SÜlegerle »on SOtübl* 

„ fetb. — 3 y% £inie. " (Sßiebemanu). , 

3. Clit. paeifica. Hgg. 

©cbwarz, gelblid) bebaart; Hinterleib mit gelben Cluerfleffen; 
$nie gelb. Nigni fhuicante hirla; a b d o m i n e maculis trans

versal! bus g e n u b u s q u e flavis. 

„ Sübler fdjwarj. Äopf gelbtidjgreis bebaart. Dtüffenfdjitb unb 33ruß; 

„ feiten gelblicbgrau bebaart. Ser erße ©eitenßeffen bes Hinterleibes — 

„ bem erßen unb jweiten Qtiuge gemeinfebaftlicfj — bilbet ein faß redjt<= 

„ wiufeligesSreief, teilen ©pijje a m erßen klinge liegt; ber britte unb 

,, »iertc SHing baben nur Duerßeffcn an jeber ©eite bes H' n , e r ranbes; 

„ a m fünften ober fejten 91inge tß ber ganje H'nterranb fäjmal blaßgelb. 

„ 33aud) gelb mit fcbwärjlidjbraunem SDlittelßeffen. Stügel gelblid), an 

„ ber SBurjcl unb längs bem SSorberranb etwas bunfeler. ©djenfel bis 

„ auf bie gelbe ©pijje fdjwarj; ©djienen gelb, mit fdjwarjbraunem SDlit= 

., telringe; Süße bräunlicbgelb. — %n ber Hfffmannseggtfdjen © a m m * 

„ lung; ein SBeibdjeu aus ^ortugatt. — 4 Einien." (SBiebemann). 
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B. ©djil beben mit zwei £> o r n e n. (c). 

4. Clit. Ephippium. Fabr. 

©d)wrtrz; Sftüffenfd)ilb blutxott) mit einem ©eitenberne. Ni

gra; tliorace sanguineo spina laterali. (Sig* 25). 

Fabr, Spec. Ins. H. ^17, 2 : Stratiomys (Ephippium) scu-

tello bidentato , tliorace rufo utrinque spinoso. 

— Ent. syst. IV. 364 , 6 : Stratiomys. 

— Syst. Antl. 79, 4 : Stratiom. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2834, I5I : Musca Ephipp. 

Latreille Gen. Crust. IV 276 : Ephippium thoracium. 

— Consid. gener. 442 : Ephipp. tboracicum. 

Geoflroy Ins. II. 480 , 3 : Mouche armee ä corcelet rouge 

satine. 

Scha?ffer Icon. Tab. 47- F'g- 7-

— Sattelfliege. Mit einer Kupfertafel. 

Panzer Fauna Germ. VITI. 23: Stratiom. 

Schellenberg Geni\ d. Mouches. Tab. 24. Fig. 1. 2. 

Schrank Fauna Boica III. 2S79 : Stratiom. 

— Austr. 891 : Musca Inda. 

Herbst gemeinn. Naturg. VIII. Tab. 33g. iFig. 3* Musca 

Ephippium. 

Untergeßdjt unb ©tirne fdjwarj ; lejtere bei bem SBeibdjen mit jwel 

weißen Haarfeffen. Sübler fdjroarjbraun. SHüffenftfjilb mit feibenartigem 

trennenbrotbem S'fje bidjt überjogen ; ©eiten unb S3ruß fcbwarj; »or 

ber Stügelwurjel mit einem fdjwarjen paarigen ©eitenborue. ©d)ilbd)en 

fcbwarj, am Hinterranbe mit jroei aufßebenben baarigen Sornen- H ^ 5 

terletb fd)warj. @d)winger gelb ; Slügel rußbraun , a m SJorberranbe 

gefättigter. SSetne fdjwarj; Hinterfcbienen etroas gefrümmt. — Hin unb 

wieber in 2>eutfdjtanb , Sranfretcb , ber ©djroetj, u. f. w. Qtxx 2*aum* 

fcauer ßng ße nidjt feiten biet bei ©lolberg im © o m m e r auf SJergwiefen. 

— 5 ßinien. 

(*) 3u biefer Slbtbeifung geb&ren als auslänbtfd)e Wirten Stratiom. 
bilineata Fabr., Clit. Leminopla Wied. unb Wabrfd)etnlid) aud) 
Miat. flavipes Fabjr. 



OXYCERA 123 

XCI. Sornflieae OXYCERA. 
Tab. i5. Fig. 26 — 3i. 

Sübler porgeflref t, breiglieberig: bie beiben unterflen ©lieber 
gleicb; bah britte fpinbelförmig, vierringeltg , mit einem 
Zweiglieberigen ©riffel a m Grabe. ( 2 6 , 21). 

©cbilbcben zweibornig. (Sig. 2 8 ) . 

Antennae porrectee triarticulat» : articulis duobus inferio-

ribus sequalibus; tertio fusiformi , quadri-annulato: stylo 

terminali biarticulato. 

Scutellum bispinosum. 

Ä o p f balbfugelig. Otezaugen hei bem SERänncben oben 
Zufammenflogenb, baarig ( 3 0 ) , bei bem SBetbcben burcb bte 
breite ©tirne getrennt, naft {29, 31). — 2luf bem ©cbeitel 
brei 9>unf taugen, — Sü b l e r v orgeftreft, etwatS furzer 
alh ber $opf, a m ©runbe genä'bert, oben auSeinanber flebenb, 
breiglieberig: bie beiben erflen ©lieber furz, 0letcb lang, fafl 
walzenförmig, oben etwah biffer, borflig; bah britte fpinbefc 
formig, vierringelig , mit einem zweiglieberigen ©riffel, ber 
enfweber auf ber ©pizze ober bod) nur wenig feithwäxth fielet 
(26, 21). — .Die 9D?unbtbei(e l)abe id) nidjt unterfucbt. — 
SO?itteilei6 eirunb; bah ©cbilbcben binten mit zwei fpiz= 
Zigen Dornen (28). — Hinterleib eirunb, ziemlicb ges 
wölbt, funfringelig. — Steine zart. — © c b w i n g e r unbebeft; 
bie ©djüppchen febr flein. — Slügel lanzetförmig , febr 
fein mifroetopifcb;bebaart, im 3tubeflanbe flacb parallel auf 
bem Selbe liegenb (30). 

ffian ftnbet biefe Siegen auf 25lumen unb ©efträud), in 
ber 91äbe von ©räben, Seieben, u. f. f. S3on tbren erflen 
©tänben ifl nid)th- befannt. 
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i. 0\. Hypoleon. Linn, f 

©cbwarz;, Hinterleib mit brei rotbgelben ©eitenfleffen unb 
gleicbfarbigem an ber ©piZZe. Nigra ; abdomine maculis 

tribus lateralibus anoque fulvis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 418 , 10: Stratiomys (hypoleon) scu-

tello bklentato flavo; corpore nigro flavo variegato. 

— Ent. syst. IV. 267 , 20 : Stratiomys hypoleon. 

— Syst. Antl. 85, 29: Strat. hypol. 

Gmelin Syst. Nat. V. a835, 7 : Musca hypol. 

Latreille Gen. Crnst. IV. 277. 

— Consid. gener. 442-

Fallen Stratiom. 10, j : Stratiom. hypol. 

Panzer Fauna Germ. I. 14 "- Stratiom. hypol. 

Schrank Fauna Boica III. 2385 : Stratiom. hypol. 

Schaeffer Icon. Tab. x4- Fig. i5. fefir fdjledjt. 

Siefe 9lrt tß mit ber folgenben febr äbnlidjtu bäufrg »erwedjfett wc-Vs 

ben. Sübler rotbgelb, mit fdjwarjer SEDurjel. (©tirne gelb, mit fdjwarjer 

©trieme; Slugen baarig mit einer «Purpurbinbe. Saßen )• SOlittelleib 

fdjwarj: »orne liegt an ber Sdjulter ein rotbgelber ÜJlonbßeffen, ber 

in ber SJlttte bie gleidjfarbige ©djulterbeule enthält unb an ben Seiten 

<etwas fpijsig Derabgeljt. etwas weiter hinten liegt ein breieffiger gelber 

Steffen »or ber Slügelwurjel, ber »on ber üuernatb burcbfcbnitten wirb, 

uiib nocb einen anbern gletdjfarbigen an ber SSnjßfeite unter ßd) bat, 

ber ßd) als 23iube fortfejt unb mit einem abgefonberten $Utttn enbigt' 

3wifd)eu ber Slügelwurjel unb bem ©djtlbdjen tß ein rotbgelber breieffiger 

2'effen an jeber ©eite. .'Sias ©djilbdjen unb feine beiben gä&ne ßnb 

rotbgelb. Ser fdjirane Hinterleib bat an jeber ©eite auf bem jwetten, 

brüten unb »ierten Stinge einen rotbgelben, länglidjen,, fdjiefliegenbeu 

Steffen , unb auf bem fünften einen gleidjfarbtgen Dalbrunben in ber 

SDlitte. 9lm S3aucbe iß ber jweite unb britte Oling in ber SÜtttte* gelblid) 

Mnb biefe Dlinge baben aud) an jeber ©eite einen fleinen gelben Sieben-

SMe SSetne ßnb rotbgelb : bie ©djenfel »on ber SBaßs bis über bie SDlitte 

(an ben mitreißen nur eht Srtttel) fdjwarj ober braun; »orberße Süße 

bräuntidjfdjwarj ; bte anbern gelb, gegen bie ©pijje ins Stoßrotljlidje 
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liebenb. — <Diefe 9$efdjreibung iß nad) einem im föntgl. SWufeum jn 

Äoppenbagen beßnbticben SBeibcben gemadjt ; bie ̂ auierifdje Slbbilbung 

ßellt bas SDläiindjen »or. — 3 — 4 £inieu. 

2. Öx. pulchella. 

©cbwarz; Hinterleib mit z^i gelben ©dtenfleffen unb gleicb= 
faroigem an ber ©piZZe. ^igra; abdomine niaeüiis dua

bus laterulibus anoque flavis. (Sig« 29). 

Klassific. d. Zweifl. I. 1377 1 : Oxycera (hypoleon) atra) 

thorace abdomineque lateribus flavo-macuiaüj. Tab:. 8. 

Fig. 3 Mas. 

Geoflroy Ins. II. 4I^5 6: Mouche armee märe ä taches 

jaunes. 

SDiänndjett: Untergeßcbt fcbwarj, wetßgraubaarig; 2lugen mit. einer 

•t q?ur»urbtnbe; ©tirne mit jwet ßlberweißen Haarpuufien gubler fcbirurj. 

SOlittelleib fdjwarj : »on bê r ©djulter gebt eine gelbe S a u m e bis jur' 

Slügelwurjel, w o fie fidj etwas fcijjig nad) unten jiebt- feinltx ber glü= 

gelwurjel bis jum ©cbilbcben iß ein gelbes Srcief. ©cbilbcben unb Dornen 

gelb : lejtere mit fcbwarjer ©»ijje. Hinterleib fcbwarj: auf bem britten unb 

»terten Dtinge ein fcb&n gelber, länglicber, r-orwärts gerid)teter Seitenßeffen 

unb a m Alfter ein gleidjfarbiger breieffiger. Söaucb fcbwarj: jrociter unb 

britter Oting auf ber SDIitte gelb , ber eierte ebenfalls aber weniger. Söeiue 

gelb : Sdjenfel »011 ber SBafts bis über bie SSMitte fcbrcarj ; an ben 

©orberfüßen ßnb bie cier leiten, an ben anbern bie brei lejteu ©lieber 

fcbwarjbrauu. ©cbwinger gelb, ginget glasartig, brauuaberig. 

2B*i beben : Untergeßcbt unb ©tirne gelb mit frtjroarjer SOlittetßri m e ; 

©cbeitel fdjwarj ; tjintere Slugenraub gelb. 5luf betn erßen klinge bes 

Hinterleibes , unter bem ©cbilbcben , ein gelber Soffen- Eitles u\brige 

wie bei bem SOlänndjen. — 3 m © o m m e r auf (Seßräud) an ®t#abtn. 

— 3 Üinien. 

S)tefe 9trt iß aud) als O x . maculata befannt; allein biefer Warnt 

tonnte rriebt bleiben / u m Äotltßon mit Stratiomys njaculaja Fahr-

ju »eruierten. 
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3. O x . trilineata. Fabr. 

©rün ober gelblid); SRüffenfdjilb mit brei fd)wax^n 0trtV 
men; Hinterleib fd;warzbanbirt; Sübler unb 93eine gelb. 
Viridis s. flavicans; thorace vittis tribus a b d o m i n e fasciis 

nigris; antennis pedibusque flavis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 4 ^ , 9: Stratiomys (trilineata) scu-

tello bidentato , corpore viridi : thorace lineis abdomine 

fasciis nigris. 

•— Ent. syst. IV. 267, 19 : Stratiomys trilin. 

— Syst. Antl. 85, 28 : Stratiomys trilin. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2835 , 6 : Musca trilin. 

Linne Fauna Suec. 1783: Musca pantberina ( Sie SSefdjrets 

bung gebort bloß biebin). 

Fallen Stratiom. 11 $ 8 : Stratiomys trilin. 

Panzer Fauna Germ. I. i3 : Slratiomys trilin. 

Latreille Gen. Crust. IV. 273 : Oxycera trilin. 1 

GeolTroy Ins. II. 4^2 , 7 : Mouche armee jaune a bandes 

noires. 

Schrank Fauna Boica III. 2386 : Stratiomys trilin. 

©elblidjgrün (bisweilen aucb f^on gelb) , bod) fällt bte Sarbe bes 

Äopfes unb Siüffenfdjtlbes mebr ins treibe, ©tirne bts 3Bet6djens mit 

brei am ©cbeitel »erbunbenen fdjwarjen ©triemen : bie Seitenßriemen 

bidjt am Slugenranbe, »orne »erfürjt. 'Sübler gelb : bte ßnbgranne niebt 

genau aus ber ©pijje (27). 9luf bem Otüffeufdjifbe brei fcbwq,rje binten 

»erbunbene ©triemen, bie mit Weißen Härdjen bcfejt ßnb. ©djilbdjen unb. 

S>ornen ungeßeft. Hinterleib mit etwas unregelmäßigen fcbwarjen £iuer=> 

binben, bie »orne gewöbnlidj etwas ausgefdjnitten, an ben ©eiten aber 

febr fvtjjig auslaufen, aud) mandjmal monbfirmig gefrümmt ftnb. SSetne 

gelb, ©djwinger beflgelb; Slügel glasartig. — 5ln ©eßaben , nidjt ge» 

mein. — Saß 3 Sinieh. 

4. Ox. «Ktseat^. Fabr. 4. J&f 

äftüffenfdjilb fcbwarz mit unterbrochener gelljb ©eitenftrieme 
{Wl an neben) ober gelb, mit brei fd;warzen ©triemen 
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(33eibd}en}: Hinterleib fcbwarz mit 3ufcn:menf>ängenben 
gelben ©eitenfleffen ; S5eine gelb. Thorace nigro : vitta 

laterali interrupta flava ( M a s ) aut flavo nigro-trivitlato 

{Femina); a b d o m i n e nigro: maculis lateralibus connexis 

pedibusque flavis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 268, 21 : Stratiomys (muscaria) scu-

tello bidentato flavoi) atra abdominis margine flavo ma-

culato. 

— Syst. Antl. 86, 3i : Stratiomys musc. 

Panzer Fauna Germ. CYIII. x5 Rias, 16 Femina» 

SDlä uneben : S^b^r fdjwarjbraun. Untergeßcbt glänjenb fcbwarj. 

Slugeu mit einem (purpurnen ?i 93ogen. SDtitteCeib glänjenb fcfwarj: 

»on ben ©djuliem gebt eine gelbe 'Strieme , bie an ber Slig'lifurjel 

abfejt, binter berfelben aber wieber bis jum <£cbiltcf<cn fertgebf. Unter 

ber Slügelwurjel ßnb ncd) einige gelbe »Pur fie. £diltcbcn unb JDoruen 

gelb. Hinterleib glänjenb fdjirarj : auf bem britten unb eierten CHtuge 

eine gelbe breiefftge Seitenmaffel audj ber Alfter iß gelb : alle biefe Soffen 

bangen fdjmat am Staube jufammen ; bisweilen iß aud) ber Slanb »on 

ber SBurjel bis jum erßen 3ttnge fcbmal gelb gefäumt. S>auc& fcbwarj, 

(Sh'nfdjnitte unb ©eitenranb gelb. S&eine unb ©djwinger gelb; Slügel 

glasljcHe mit gelbbraunen Dianbabern. 

28 ei beben : Untergeßcbt glänjenb fdjwarj; ©tirne gelb mit fdjwarjer 

SOlittelßrteme uub gleicbfarbigem ©djeitef. H'nterranb ber Slugen gelb. 

SOlittelleib gelb, mit brei binten »erbunbenen fdjwarjen ©triemen unb 

einem febwarjen fünfte an ber Slügelwurjel. Hinterleib fcbwarj: an jeber 

©eite brei balbfreisformige au ben (Stnfdjnttten jufammenbäugcnbe Steffen/ 

aud) ber 5lfter iß breit gelb; ber erße ©eitenßef »erlängert ßd) »orne 

fcbmal bis über ben erßen Sling. 5lHcs Uebriüe wie bei bem SOlänndjen. 

— 3lus ber 33aumbauerifdjcn ©ammlung. SJaterlanb : Italien , ©ub= 

franfreid), Sllgarbien, u. f. w. — 2 ßtnien. 

5. Ox. formosa. TVied. f 

©länzenb fcbwarz; ©eiten beh SftüffenfcbilbeS, ©ebilbdjen, 
jwet gleffert (3?? an neben) ober brei (2Seibd)en) an 
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ben ©eiten beh Hinterleibes unb 5lfrer gelb. Nigra niiida; 
thoracis lateribus, scutello, a b d o m i n e maculis latcralibus 

d u a b u s { M a s ) aut tribus ( F e m i n a ) a n o q u e flavis. 

Sübler fcbwarj; ©tirne bes Sßeibdjens in ber SOlitte fdjwarj, au ben 

©eiten gelb. Hintereffen unb ©eiten bes Slüffenfdjilbes gelb, ©cbilbcben 

mit ben jwet SJornen bleid) ofergelb. Hinterleib bei bem SDlänndjeu auf 

bem britten unb »ierten 0tinge — bei bem Söetbdjen auf bem jweiten — 

beiberfeits einen gelben ©eitcnßeffem, bie unter ßct) a m Dtanbe jufammen= 

bangen, aud) ber «After fctj&n gelb, ftas 2Beibd)en bat auf bem Dtüffen* 

fdjilbe nod) jroei gelbe ©triemen , bie »orne mit bem gelben ©eitenranbe 

»erbunben finb. — S3ei Atel. — 2 £inien. 

1 

6. O x . pardalina. 

©länzenb fd)warz; Stüffenfcbtlb mit ftrobgelber ©eitenlinie; 
Hinterleib mit zwei firobgelben ©eitenfleffen unb gleid)far= 
bigem Alfter. Nigra nitida; thorace linea laterali ab

d o m i n e maculis d u a b u s laterälibus a n o q u e stramineis. 

(Sig. 3 0 , 3 1 ) . 

SOlänndjen : Untergeßdjt glänjenb fdjwarj. Sübler fdjwarjbraun. 

SOlittelleib glänjenb fdjwarj r »on ber ©djulter bis jur Slügelwurjel eine 

jarte beflgelbe £iuie; jwifdjen ber Slngelwurjel unb bem ©djilbdjcn tin 

gelber «Punft. ©d)ilbcben unb Sornen ßrobgelb. Hinterleib glänjenb 

fdjwarj: auf bem britten unb »ierten Dtinge eine ßrobgelbe ©eiteumaffel: 

bit lejtere großer, an ben ©eiten mit ber »orlicgenben unb binten aud) 

burct) eine jarte üinie unter ßd) »erbunben. ©er fünfte Qtiug iß ganj 

ßrobgelb unb burd) ben fdjwarjen CKnfdjnttt »on bem jweiten Sleffenpaare 

getrennt, ©wingcr ^ctlgel&; Slügel glasbelle mit bräunlicfjen Stanbabern-

Sötint rotbgelb. 

'SBeibdjen : Untergeßdjt bellgelb, in ber SOlitte mit fdjwarjer ©trieme. 

©tirne fdjwarj : bit gelben ©eitenßriemen bes ttntergeßdjtes werben bis 

jum ©cbeitel fortgefejt, entfernen ftct> aber etwas »om Slugeuranbe; ©djeU 

tet unb binterer Oiugenranb fdjwarj, mit tt»ei gelben »iereffigen Steffen, 

bie a m obern. Slugenwinfel liegen,. Slußer ber gelben ©eitenlinie bes 2.üf= 

feufdjtlbes Jjat berfelbe nod) iwei gelbe ßinien auf bem Stuften, bit aber 
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mit ber erßern nidjt jufammenbängen, unb bas ©cbilbcben nidjt erretdjen. 

Site Steffen bes Hinterleibes ßnb fleiner unb ber fünfte Dting tß nicbt 

ganj gelb , fonbern bat nur einen balbrunben gleffen am Alfter. — , * 

Olus ber SBaumbauerifctjen ©ammlung. — 2 '/, ßinien. 

2>ie große 9lebnltd)fett jwifcben biefer unb ber »origen 3lrt foKte faß 

»ermufjjen (äffen, baß ße eins ßnb. 

7. Ox. pygmcoft. FalL 0 .J4* 

©lärtZenb fcbwarz; SRüffenfcbilb mit jtrobgelber ©eitenlinie\ 
1 Hinterleib binten jtrobgelb geranbet; fSeine fcbwarz mit 

rotbgefben Linien. Nigra nitida ; tborace linea laterali 

a b d o m i n e postico m a r g i n e stramineo; pedibus nigris ge-; 

n u b u s rufis. 

Fallen Stratiom. 11, 9: Stratiomys (pygmcea) nigra nu-

diuscula ; linea thoracis laterali, abdominis punctis utrin-

que duobus lateralibus margineque postico albis ; capite 

feminsB flavo. 

Äopf glänjenb fcbwarj ; Untergeßcbt mit fttberwetßer ©ettenßrfeme. 

©tirne fcbwarj: »orne eine rotbgelbe unterbrocbene £uterlinie/unb„auf 

ber SOlitte jwei gleiebfarbige £ängslinteu. Sdjfitel fcbwarj ; H'nterranb 

ber Stugen rotbgelb, welcbes tiefer berab ins ©ilberweiße übergebt. Sü&= 

ler fdjwarj. SOlittelleib glänjenb fcbwarj, burd) feine weiße Härc&en etwas 

ins ©raue fcbimmernb, mit getbweißer Seitenlinie, bie bis jur Slügel* 

wurjel reidjt. ©djilbcfeen fdjwarj, binten gelb geranbet, mit jwet gelben 

9Dornen. Hinterleib glänjenb fcbwarj : an ber bintern Hälfte unb a m 

Alfter burd)fcbeinenb = ßrobgelb budjtig geraubet Steine fäwarj: 2Burjel 

ber ©cbenfel unb bie Ante breit rotbgelb. ©djwinger weiß; Slügel 

wafferbetl mit braunen Dianbabern unb einem blaßbraunen Ptanbrnale* — 

jjiefe 9lrt würbe in Ößgotblanb in ©d)weben im SOlonate Julius mebr* 

mals gefangen, fytxx 2£iebemann tr>eiftc mir ein wetblidjes (Sremplar 

mit. — 1 /4 £inie. 

8. O x . leonina. Panz. 

©länzenb fcbwarz; ©eitenlinie beh SRttffenfcbilbeS, ©cbilbcben, 
23afi6 beh Hinterleibes, Alfter unb Seine gelb ; ©cbenfel 

III. SSanb. 9 
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fd)Wavy Nigra nitida ; tlioracis linea laterali, scutello , 

basi abdominis a n o pedibusque flavis : femoribus nigris. 

Panzer Fauna Germ. LVIII. 21 : Stratiomys (leonina) scu

tello bidentato, atra, abdomine atro basi apiceque flavo. 

Latreille Gen. Crust. IV. 273 ; Odontomyia leonina. 

Untergeßdjt fdjwarj, glänjenb, längs bte Sutgen ßlberweiß geranbet, 

wefdjes bis über bte Sübler binauf gebet- %nb\tx fdjwarj.. ©tirne glänjenb 
fdjwarj; binterer SÄugenranb oben gelb, weiter berunter fdjwarj unb 

enbltd) ßlberweiß. SOlittelleib fdjwarj, mit feinen wetßlidjen Härdjen be» 
beft, an ben Seiten eine jarte weiße £inie, bit »on ber ©djulter bis jur 
Slügelwurjel reidjt; tjinter ber Slügelwurjel ein gelber $unft. ©djilbdjen 
unb S)ornen gerb. Hinterleib etwas gewölbt, glänjenb fdjwarj: ein »ier= 

«ffrger Sielen an ber SSurjel unb ein balbfreisrunber a m Slfter gelb. 

©cbwinger weiß; Slügel glasartig, mit bratrngelben Dianbabern. SBeine 

gelb : ©djenfel fdjwarj mit gelber ©pijje; ©djienen mit faum bräun* 
lidjem Diinge unb bit jwei fejten Sußglieber braun. — «Sin 2Beibdjen , 
aud) bte «Panjmfdje Stgur tß ein 2Beibdjen. — 3 Einien. 

9. Ox. terminata. Meg. *j* 

©d)warz, ©eitenlinie beh «Rüffenfcbilbeö, ©cbilbcben, 2lfter 
u n b 23etne gelb. Nigra; thoracis linea laterali, scutello , 

a n o pedibusque flavis. 

„ Süblerwurjel roßbräünltdjgelb ; tfopf burcfcaus glänjenb fd)warj ; 
„ S01unb6fnung gelb. Swifd)en Slugen unb Süfclern , bicbt an jenen, an 

3, ben ©eiten bes ©djettels unb »or ben qjunftaugen ein weißer $uuft. 
„ 3ln ben Srußfeiten bis jur Slügelwurjel eine wageredjte fdjwefelgelbe 

„ £inie. ©d)ilbd)en unb Sornen fdjwefelgelb. 9lfter oben mit einem balb= 

„ freißgen etwas blaffen gelben Steffen, ©djwinger gelblicbweiß; Stügefa 
„ abern gelblid); »eine rötblidjgelb: Hinterfdjenfel bid)t »or ber ©pijje 

„ braun- — £>eßerretd); »on Hrn. SDlegerle »on SOlüijlfelb, ein SBeibdjen. 
55 — 2 % ßinie. " (SBtebemann). # 

10. Ox. an alis. Meg. f 

(Bd)wavz; ©eitenlinie beh SRüffenfcbJfbeS, ©cr)ilbd)en unb 



OXYCERA i3i 

2lfter gelb; ©djenfel fcbwarz; Slügel mit b r a u n e m S o f 

fen. Nigra; linea laterali thoracis, scutello a n o q u e flavis; 

femoribus nigris; alis m a c u l a fusca. 

„ Ser »origen burd)aus gleidj, nur ein wenig größer, mit ganj fcfjwar-
„ jen Süblern; fouß burd) ben brauneu SOlittelßeffen ber Siegel unb 

^ j> burd) bte fcbwarjen ©cbenfel, bte nur eine gelbe ©pijje baben, binläng= 

., lieb ausgejetd)net. Sie Hinterfcbienen baben ebenfalls außen einen 

„ fdjwarjbraunen Steffen. — 2lus Öeßerreid) »ort H m « SOlegerle »on 
j, SDlübtfelb, ein 2Betbd)en. — 29/3 ßinien. " (SBiebemann). 
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XCII. SBaffenfliege STRATIOMYS. 
Tab. 26.' Fig. i — i5. 

Sübler »orgejlreft, breiglieberig : bah zweite ©lieb napfförmig; 
bah britte »erlängert, faft fpinbtflförmig, funfringelig. 

(Sig. 1 - 3 ) . 
©cbilbcben zweizätmig. (Si3* ! ! ) • 

Antennse porreclae; triarticulatae : articulo secundo cyathi-

formi ; tertio elongato subfusiformi , quinque-annulato. 

Scutellum bidentaturn. 

Ä o p f balbfugelig; Untergeftdjt gewölbt, aucb fielförmig 
txbtyet. — g ä ^ U r »orgeftreft, a m ©runbe bietet beifanu 
men ftebenb, oben bi»ergirenb, aufwärts geridjtet, breiglies 
berig : bah erfte ©lieb ijl entweber walzenförmig unb viel 
länger alh bah $n>eite.(l, 2), ober oben etwah »erbift unb 
bem zweiten an Sänge gleicb ( 3 ) ; zweite^ ©lieb furz, hed)exs 
förmig; bah britte viel länger, fpinbetförmig, aucb Wol)l 
flacbgebrüft, fpijjig, funfringelig: eh mad)t gewobnlicb mjt 
ben anbern einen SBinfek — £5te~2Eftunb'öffnung entweber 
flein, freiönrnb (4) ober febr länglicb (5). D ü f f e l eins 
gezogen, nur ber $opf ftel)t ber»or : ?ippe fteifcbig faft 
walzenförmig, »orne mit großem , baargem £>oppelfopfe 
weldjer an ber Snnenfeite fein querringelig ift (5, 6, 10 a ) ; 
Sefze jlriemenförmig, b^nartig , »orne au6geranbetf bie 
Sippe beffenb (5, 6, 10 b unb 7 ) ; Ä i n n b a f f e n febr flein, 
fpizzig, an ber 25aftS ber Sippe, mit ber Sefze eingefezt (6 c ) ; 
Saft er »or ber S&afih ber Sippe an ber ©eite eingefezt, feit; 
wärtS gerid)tet, breiglieberig: b'tl ©lieber ßleid) lang, waU 
jenförmig, nur bah britte etwaö »erbift (5, 6, 10 d unb 8 ) ; 
£unge babe icb nid)t gefeben, nacb Sabrinas ift fte »on bet 
Sänge ber Sefze. — 5teräugen im Seben^grün, oft mit 
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einem *)3urpurbogen geziert, bei bem Wännd)en (14) oben 
bloß burcb eine Watt), bei bem ©eibeben {12, 15) bureb 
bie breite ©tirne getrennt. 2luf bem <Bd)eitel brei tyuntu 
ä u g e n . — Sttittelleib eirunb, bei bem SÄänncben baarig 
ober »pelzig , hei bem SBeibcben gewöbnlid) ,nur mit feinen 
©eibenbäreben beffeibet. ©cbilbcben balbfrerärunb, unb am 
^interranbe fiäth mit zwei met)r weniger langen %at)neben 
bewafnet (ll). — Hinterleib eirunb, flacb ober nur we; 
nig gewölbt, feinbaarig ober faft naft, funfringelig. — 
85eine zart, bie Süße mit brei Slfterf lauen. — © c b ü p p ; 
(ben flein, bebeffen bie ©cbwinger ntcbt. S l ü g e l lanzetför= 
mig , obne mtfroSfoptfcbe ^ärd)en, liegen im Stubeftanbe 
flad) parntlel auf bem Seibe, fo ba$ bte ©eiten beffelbet* un= 
Bebeft bleiben ( 1 4 ) ; ibr 2lbem»erlauf zeigt feine merfliebe 
Slbweicbungen. 

%Jlan ftnbet fte auf SStumen in ber Wät)e »on Xeid^en unb 
©räben. GfS febeint alh ob jäbrlicb mef)r alh eine ©eneratton 
ftatt ftnbet, ba fte fowobl im Srübjabr alh im © o m m e r 
erfebeinen, 

X)ie ̂ lennzetcben wobureb Stratiomys »on Odontomyia, fteb-
nnterfebeibet, ftnb übergebenb unb begeben bloß in bem mebr 
ober weniger »erlängerten elften Süblergliebe, ©ie SMlbung; 
beh ganzen %t)iexd)enh ift einh. 3cb t)ahe beSwegen beibe 
©attungen wieber »ereinigt, jebod) unter z^ Slbtbeilungen^. 

%lad) ben 23eobacbtungen beh »erworbenen 9>rof $nod) in 
S5raunfd)weig ftnb bte Sar»en ©cbmarozzermaben, bie in bevs 
jenigen 2lrt »on SIBajferwürmern leben, bie m a n biht)et fälfdja. 
lid) für bte wabren Sar»en gebalten bar, 35enn einer biefer 
SSürmer, ben er in eine <Bd)ad)tel gelegt hatte, braebte über 
300 fleine aber ganz gleite Sßürmer $ax 35elt (*)«. £5ie 

(*) SDlan ßebe: ffnortjs neue S&eitfäge j«r Snfeftenfwtbe, £eip.j:̂  
iSoi %ite 19? u. f. 
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©enauigfeit biefeh »orzüglicben 9taturforfd)er$ läßt an ber 
SKicbtigfeit feiner 23eobad)tungen feinen ^weifet ; bie ganz 
abweicbenbe ©eflatt biefer »ermeintlicben Sar»en »on ben a m 
bem SHegenmaben läft ftcb nun erflären, fo aucb ber Um= 
ftanb, warum bie <£rziebung biefer S ^ g e n fo oft mißlingt, 
weif nämlicb bie Sßürmer nid)t mit Sar»en befezt ftnb. ©er 
2lufentbalt biefer Sar»en ift alfo $mat befannt u aber ibre 
eigentliche (^eftalt nod) nicbt. 

A. Qxfieh Süljfergfieb »tel länger alh bah zweite 
(Sig. 1, 2); Düffel furz, g e b r u n g e n (Sig. 5,,6). 

i. Strat. Chaixjaeleon. Linn. \ 

Stüffenfcbilb braun; Hinterleib oben fcbwarz mit untereres 
ebenen gelben SStnben, unten gelb mit fd)toaxzen ©treifen; 
©djilbcben gelb mit breieffigem febwarzem gleffen am 
©runbe. Thorace fusco; abdomine'supra atro fasciis in-

terruptis flavis, subtus flavo strigis nigris; scutello flavo: 

basi macula triangulari nigra. 

Fabr. Spec. Ins. IL 4*6? i : Stratiomys (Chamosleon) sciiij 

tello bidentato luteo, abdomine nigro : faaeiis lateralibus 

luteis. 

— Ent. syst. IV. a63 , 3. 

— Syst. Antl. 77, 1. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2833, 3: Musca Chamäleon. 

Linne Fauna Suec. 1780: Musca Cham. 

Degeer Ins. VI. 64, I. 

Geoffroy Ins. II. 479, 1 : Mouche armee ä ventre plat 

charge de six lunules. Tab. 17. Fig. 4. 

Fallen Stratiom. 7 j i. 

Latreille Gen. Crust. IV. 27/$. 

— Gonsid. gener. 442, 

Panzer Fauna Germ. VIII. XA. 
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Scha?ffer Icon. Tab. 59. Flg. 3. 

Schrank. Fauna Boica III. 2376. 

— Austr. 886. 

Klassif. d. Zweifl. I. 126, 4. Tab. VII. Fig. 19 Femina. 

— 127, 5: Strat. nigrodentata. 

Sübler fdjwarj, etwas länger als ber Äopf. Untergeßdjt bts SOlann» 

djens blaßgelbbaarig* fdjwarj, a m Slugenranbe fdjmal gelb geranbet; 

©tirne fdjwarj mi; einer ßängsfurdje. Untergeßcbt bts 2ßeibd)ens gelb 

mit fdjwarjer SDltttelßrieme; ©tirne glänjenb fdjwarj; unterer Eugens 

ranb gelb. SOlittelletb bunfelbraun, burdjaus mit braungelben paaren 

befeit, ©djilbdjen gelb : an ber SBurjel mit einem fleinen bretefftgen 

fct)warjen Steffen; Sornen gelb, metßens an ber ©pijje fcbwarj. #tn= 

terfeib eirunb, fla$ gewölbt, breiter als ber Utüffenfdjilb, feinbaarig; 

oben tteffäjwarj : auf bem jweiten 0linge ein fdjöngelber breieffiger ©eis 

tenßeffen; auf bem britten eine gleutjfarbige in ber SOlitte jum britten 

Sbeil unterbrodjene 93tnbe; auf bem »ierten eine gleidje aber mebr fd)ief= 

ßebenbe, beren einjelne -©tüffe fyijbreieffig ßnb ; ber fünfte bat am 

tHfter einen gelben breteffigen $Utttn. Ser S5aud) tß fdjmujjt'ggelb; ber 

erße SRing ungeßeft; ber jweite tjat betberfetts ein fleines fpijjiges fd)ief> 

liegenbes ©tridjeldjen ; auf bem britten unb »ierten liegen fdjwarje oft 

«uterbrocbene £}uerbinben, bie ben ©eitenranb nid)t erreid)en; ber fünfte 

iß nur a m 5?orberranbe etwas fcbwarj gefäiimt: bei bem SBeibdjen ftnb 

biefe SMnben breiter unb ßarfer ausgebrüft. ©djüppdjen fcbraujjig gelb. 

©cbwinger betreib; Slügel blaßbraun mit braungelben Stanbabern. S5eine 

rotbgelb : ©djenfel braun bod) meißens an ber SBurjel gelb. — 3 m SOtat 

auf ben Sölüten bts SBeißs unb ©auerborns, ber Sotterblume (Caltha), 

im © o m m e r auf 2BafTergewädjfen, u. f. W. — 7 Uinien. 

S&et einer Slbänberung tjttt bas jweite Steffenpaar bts Hinterleibes: 

«hie breieffige $i$nx, bie Sbafis liegt auf bem dnnfdjnitt, ber äußere 

©djenfel entfernt ßd) oben ein wenig com ©ettenranbe bes Hinterleibes 

unb ßößt nabe an ben »orliegenben tyttten ; ber innere Sßinfel iß ab= 

getfumpft. Sie Unterfeite jeigt einige 23erfcbiebenbett : ber erße CKing iß 

faß ganj fcbwarj, auf ben fotgenben ftnb bie Streifen »iel fleiner. Sie 

©cbenfel ganj fdjwarjbraun ; bie ©cbienen in ber SOlitte mit bräunlidjent 

JÄinge. — Swei gleite mäjuilidje §remplare aus S5auml)auers © a m m * 

lung. — 7 Siuien. 
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Strat. nigrodentata, bte td) »of mir babt, iß ntdjtS als eftt ange« 

laufenes (jreinplar ber Gbamäleonsßiege, welcbe obnebin tbre fdjone gelbe 

Sarbe nad) bem Sobe oftmals »erliert, wenn ße ntcbt a m SSaudje ge&fnef, 

Unb bie ©äfte burd) S&fdjpapier berausgejpgen werben.. 

SHeaumur 2af. »S. 3'9- 4 — 7 S ' & M n i c& 4 &ie&ln' 

2. Strat. cenisia. 

Stüffenfdjilb braun ; Hinterleib oben fcbwarz mit unterbros 
d)enen gelben Üuerbinben, SSaud) gelb fd)warzbanbirt; 
©djilbdjen gelb mit balbfreiSrunbem fcbwarzem 2B«r$elfIefs 
fen. T h o r a c e fusco; a b d o m i n e supra nigro: fasciis flavis, 

interruptis , subtus flavo nigrofasciato ; scutello flavo : 

basi m a c u l a semicirculari nigra. 

Stefe %xt gleidjt ber vorigen febr, unb nnterfdjeibet ßd) nur burd) 

wenige Äeunjeidjen : bas Untergeftdjt bes SOlänncbens iß weiß^fcibenbaa» 

rig auf fcbwärjlicbem ©runbe, an ben Seiten fdjmal gelb, in ber SOlitte 

Ätemlid) fielformtg. Ser SOlittelßreif bes Untergeßdjtes iß bei bem SCeibs 

djen fdjmäler. S a s ©djilbdjen iß lebbaft bellgelb , mit öalbfretftgem 

fcbwarjem Steffen. Sornen ganj bellgelb. Ser Hinterleib jetgt oben feinen 

Unterfdjieb, ber Saudj iß fcbmujjig gelb: btevbeiben erßen Qlinge unge» 

fleft, ber folgenbe bat bei bem SOlänndjen bejberfeifs einen fd)warjen 

tyünU, bei bem SBeibcben aber eine breite fdjwarje, an ben ©eiten fpta= 

jige, btn 9tanb nidjt erreidjenbe SSinbe; ber vierte unb fünfte Cjting bat 

an beiben ©efdjlecbtem eine glefrfje 2Mnbe. Seine gelb: ©djenfel fdjwarj* 

braun mit gelber ©pijje; ©djienen binten bräunlid), ©djüppdjen, ©djwinn 

$er unb Slügel wie bti ber »origen 5lrt. — fetxx SSaumljcuier ßng ß? 

auf bem ßenisberae. — 6 Stuten. 

3. Strat. Pofamida, 

^Rüffenfcbilb braun ; Hinterleib Oben tieffcbwarz: zwei brei? 
effige ©eitenfleffen unb zwei fcbmate 95inben gelb: bie 
erfte hei bem Wlännd)en unterbrodjen; SSaucb gelb fd)waxz*. 
banbirt* Thorace fusco y abdomine supra atra : maculis 



STRATIOMYS i37 

duabus lateralibns basi fasciisque duabus angustis flavis : 

p r i m a m a r i s interrupta ; subtus flavo nigrofasciato. 

Klassif. d. Zweifl. I. 126, 4 : Strat. Chamaeleon Mas Tab. 

VII. Fig. 18. 

Siefe ßebt ber erßen 5lrt jwar febr äbnlid), iß aber gewiß »erfdjteben. 

Ser Unterföieb beßebt in Sdgenbem : S a s ©cbilMjen bat an ber S&aßs 

eine fdjwarje fdjmale gleid) breite Sötnbe, bie an ben ©eiten beruntergetjt; 

bie Sornen ßnb ganj gelb. Ser fdjwarje Hinterleib bat auf bem jweiten 

(Ringe beiberfeits einen gelten breieffigen Steffen; auf bem britten a m 

Hinterranbe eine febmate gelbe S&inbe, bie bei bem SOlänncben breit unter* 

brodjen, bei bem Sßeibdjen ganj tß; auf bem folgenben eine gleidje an 

ieiben ©efdjledjtem ganje Söinbe. 3lm Alfter tß ein gelbes Sreief. Ser 

SBaudj tß fdjmujjig gelb mit »ier fcbmalen fcbwarjen gleidVbretten SBinben : 

bit erße ßäts (bisweifen aucb bte jweite etwas) unterbrodjen. 2Wes Ue» 

brige bat ße mit ber erßen 9lrt gemein. — 3cb bjßt fünf münnltdje unb 

brri weiblidje eremplare »or mir. — 6 bis 7 £inien. 

4. Strat. concinna. 

Xieffcbwarz; Hinterleib mit unterbrod)enen gelben Üuerbtns 
ben. Atra; a b d o m i n e fasciis interruptis flavis. ( S i g . 1 4 ) . 

1 

Untergeßdjt bts SOlänndjenS fdjwarj mit fcbwarjen Haaren , an btn 

©eiten breit bunfelgelb geranbet; ©tirne fdjjrarj mit vertiefter £ängslinie. 

S a s Untergeßdjt bes SSeibdjens iß orangegelb mit fdjmcifem fcbwarjem 

SOlittelßreifen; ©tirne fdjwarj: über ben Süblern ein gelbes unterbwdje» 

nes Söäiibcben ; binterer 5lugenraub gelb. SOlittelleib tieffcbwarj, tUvas 

glänjenb unb burdjaus fcbwarjbaarig; ©djilbdjen gelb : an ber SSurje! 

faum etwas fcbwarj, was an ben ©eiten berabgebt; Sornen gelb. Hinter» 

leib glänjenb tieffdjwarj, mit brei betlgelben, breit uutcrbrodjenen &uer= 

binben unb gelbem Slfterßeffeu. SBaud) fdjwarj, brei burdjgebenbe SÖinbett 

Unb bie Stfterfpijje gelb, ©cbwinger gelb ; S'ügel bräunlicbgelb. S5etne 

rotbgelb mit fdjwarjen ©djenfetn. — H* r r SJaumbaucr ßng bas SOlänn^ 

djen bti Zuxin, bas S&eibdjen im Co! di laida. — SSetnalje 6 hinten. 
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5. Strat. furcata. Fabr. 

SRüffenfcbifb greisbaarig; Hinterleib fcbwarz, oben mit firofa 
gelben ungleid)en ©eitenfleffen , unten mit »ier gleid)far* 
btgen SSinben. Thorace griseo-villoso ; a b d o m i n e nigro : 

supra maculis laleralibus insequalibus , sublus fasciis 

quatuor slramineis. (Sig« 12, 1 3 ) . 

Fabr. Ent. syst. IV. 264, 5: Stratiomys (furcata) scutello 

bidentato nigro margine flavo ; abdomine atro : lateribus 

flavo macnlatis. 

— Syst. Antl. 78 , 3. 

Fallen Stratiom. 7 , 2 : Stratiomys panthaleon. 

Sübler fdjwarj, länger als ber Äopf. Untergeßcbt fdjwarj, weißbaarig. 

©tirne bes 23Jeib(tjeus fdjwarj, glänjenb ; über ben Sübfern eine gelbe 

unterbrodjene öuerltnie «nb am Hinterfopfe ein gelber gieffen, ber in 

iwet fcbmalen Sappen bis auf ben ©cbeitel reic&t. Hin|erranb ber Singen 

fein weißbaarig. SOlittelleib pedjbraun, aber burdjaus mit greifen Haaren 

bebeft. ©cbilbcben gelb mit fcbwarjem bietetfigem 2Burjelßeffen, ber meb.r 

weniger »öm ©elben übrigläßt; Sornen gelb. Hinterleib fcbwarj, etwas 

greisbaarig : auf bem jweiten Dtinge ein breieffiger ©eitenfleffen, ber 

am Otanbe nod) etwas auf ben folgenden Sfitng biuüber tritt; ber britte 

ütftng-bat binten einen meljr länglidjen Steffen, ber gleidjfalts am SHanbe 

auf ben folgenben Sting binüber ge&r; biefer »terte Sfting bat l>tnten 

wfeber einen längltdjen Steffen; am Slfter tß nod) ein fpijjiges Sretef; 

alle biefe Steffen ßnb ßrobgelb- Ser SSaud) iß fäwarj: am H'nterranbe 

bts jweiten bis fünften Dttnges ftnb ßroijgelbe S5tnoen »on ungteid)er 

S3reite, bie an ben ©eiten fpijjtg julaufen aber ben ©eitenraub bts 

Hinterleibes nidjt erretdjen. ©«djüppdjen unb ©djwinger blaßgelb; ̂ tugcl 

mit braungelben 0Janbabem, aud) am SJorberranbe etwas gelb getfübt. 

©cbenfel fdjwarjbraun ; ©djienen »orne blaßgelb binten braun ; S"pe 

blaßgelb. — Herr SSBiebemann fdjtfte mir bas Sßeibcben , weldjes id) 

aud) in mebrem dremplaren in ber SSaumbauerifcben ©ammlung fal). — 
7 bis 8 Einten. 

6. Strat. riparia. 

^tüffenfcbUb rotbgelbbaw.ig ; • Hinterleib fcbwarz mit brei 
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weifen ©eitenftricben unb gleicbfarbigem Slfter, unten mit 
brei weifen D.uerbinben. T h o r a c e rufo-villoso; a b d o m i n e 

nigro strigis tribus lateralibus a n o q u e albis; subtus fas

ciis tribus albis. 

Klassif. d, Zweifl. I. 124, 2 : Stratiomys (strigata) abdo

mine nigro supra strigis lateralibus albis, subtus fasciis 

transversis flavis aut albis. — (9lHe &ier betgefejte ditaten 

muffen wegfallen). 

Untergeßdjt bts SOlänndjens fdjwarj mit weißgelben Haaren bei bem 

2ßeibdjen mit weißer 2ßoHe' bebeft. ©tirne bts Sßeibdjcns fdjwarj unb 

eben fo gejeidjnet wie bei ber »origen %xt. SO'nttelletb fdjwarj ober pedj= 

farbig, mit rotbgelben Haaren bidjt befejt ; ©djilbdjen gelb mit mebr 

weniger fdjwarjer SSafis unb gelben Sornen. Hinterleib fdjwarj : a m 

Hinterraube bts jweiten bis »ierten Ringes liegt beiberfeits ein weißer 

c*er gelblidjer ©trid), unb am «After tß ein weißlidjes Sreief. SSaudj 

fcbwarj mit brei weißen Öuerbtnben bie ben ©eitenranb nidjt »oHig erreia 

eben unb beiberfeits fpijjig julaufen; Slfter weiß gefäumt. Seine blaß» 

gelb : ©djenfel unb bintere Hälfte ber ©djienen braun, ©djwinger unb 

©djüppdjen weiß; Slügel blaß bräunlicbgelb mit bunfeleren Dtanbabern. 

— 5lus SSaumbauers ©ammlung. Hr- SOlegerle »on SDlütjffelb fdjifte 

ße als Slrat. maculata. — 6 Einten. 

SBei einem mänulidjen Gremplare finb bie SSinben bes S5aud)es gelb, 

Was mir aber »erborben fdjeint. 

•7. Strat. strigata. Fabr. 

9uiffenfd)itb rotbgelbpelzig ; Hinterleib fd)waxz, unten mit 
Weifitcbett Querbinben. T h o r a c e rufo-villoso; a b d o m i n e 

nigro subtus fasciis albis. 

Fabr. Spcc. Ins. IL 4'/5 4 : Stratiomys (strigata) scutello 

bidentato, abdomine atro, subtus strigis albis. 

— Ent. syst. IV 265, 10. 

— Syst. Antl. 8 0 , 9: Strat. strigata. — 79, 7: Strat. 

thoracica (Femina). 

Gmelin Syst. >'at. V. 283 f, x53 : Musca strigata. 
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Geoffroy Ins. IL 480, 2 : Mouche armee a ventre plai 

et brun. 

Scopoli Ent. carn. 999 : Hirtea longicoruis (nad) ftttXXt 

SSJicbemann). 
Latreille Gen. Crust. IV. 274. 

Panzer Fauna Germ. XII. 20. 

ScluuH'er Icon. Tab. 14. Fig. 10. 

Schrank Fauna Boica III. 2077 : Strat. strigata. 

Klassif. d. Zweifl. I. 125 , 1: Strat. villoea ( M a s ) . — 125,, 

3 : Strat. nubeculosa (Femina). 

SOlänneften : Stugen baarig, grün, a m bintern -Sjlanbe mit einer 

*J?urpnrbtnbe unb »or i *felben mit gleidjfarbigem Bogen (&$• 4 ) - tln» 

tergeßebt fcbwarj mit fudjsrotben ^aaxtn bef leibet. Sübler tieffdjwarj, 

länger als ber Äepf. SOlittelleib unb ©cbilbcben pedjf^warj, fudjsrotbpef.» 

?ig; 3äb»ie bes lejtern flein, gelb. Hinterleib fdjwarj,. i>ben mit fuebs* 

rotben Haaren, jebe>dj febr bünn bewadjfen, unten mit gelbweißen «n 

btn Seiten fpijjtgen jiemlid) fdjmalen Ciuerbinben. 23eine gelblid): ©djeita 

fei braun, ©cbienen mit jwet bräunlidjen Sftiitgen , einer auf ber SOlitte 

nnb ber anbere a m «Snbe; Süße aDmäbtig braunwerbenb. ©cbwinger unb 

©djüppdjen fdjmujjig weiß; $\ü$tl bräunlid), an ber SBurjel t)eHer, aud> 

bit ©pijje glasartig,. Dtanbabern brauu. 

SBetbdjen : Sie SSeffeibung bts Untergeßd)tes tß bellet unb febtttts 

mert in gewifier 9tid)tung ins Hellgelbe, eben fo tß bie glänjenb fdjwarje 

©tirne bebaart; neben ben^Tublern ttegt ein gelber breieffiger Stuten a m 

Stugenranbe; audj a m H'nlerfopfe liegt ein gelber, bisweilen getbetlter 

Steffen. Ser Hinterleib iß an ben ©eiten, »orjügliflj auf bem jweiten 

JKinge perlfarbig bebaart. Sie öuerbinben bts B a u m e s fallen juweilen 

ins ©etbltdje. — 91i<ijt feiten an ©eßaben. H ^ r 32>aumbauer ßng ß« 

cueb in ©übfranfreidj bei ßarpentras. — 6 bis 7 Einien. 

Sie SDlunbtbeile ßnb Sig. 6 — 8 abgebtlbet. 

3. dvfleh gübterglieb mit bem zweiten faft gleich 
lang (Sig. 3 ) ; Rüffel fdjtanf (§ig. 10). 

8. Strat. Microleon. Linn. \ 

©cr)war£: Hinterleib oben mit weifen ©eitenlimett, unte» 
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bla$gelb. Nigra ; abdomine supra nigro nlrinque albo-

lineato; subtus pallido. 

Fabr. Spec. Ins. II. 417 , 3: Stratiomys'(Microleon) scu

tello bidentato, abdomine atro, strigis lateralibus albis. 

— Ent. syst. IV- 265 , 9. 

— Syst. Antl. 80 . 8. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2H34? 4 : Musca Microleon, 

Linne Fauna Suec. 1781 : Musca Microleon. 

Degeev Ins. VI. 64* 2* Tab. 9. Fig. 1,2. 

Latreille Gen. Crust. IV. 274. 

fallen Stratiom. 8. 3; 

Schrank Austr. 887 : Musca Microleon. 

,. Untergeßdjt fdjwarj, mit weißen wenig ins ©elbfidje jtefenbeu, m 

s, gewifler Stidjtung faß metallifd) glänjenben Härdjen. ©tirne bts 2Peib= 

„ tbens mitten mit einem gelben, 6er ßängenad) burcb eine fdjwarje Ünie 

„ getbeilten länglidjen fünfte; a m Hinterfopfe nidjts "Selbes. Dtüffen^ 

„ fcbilb fdjwarj, graugelblia> bebaart; ©cbilbcben fcbwan mit gelben Sor= 

„ nen. Hinterleib fcbwarj , mit brei <JJaar bunfefgelbcu Iiniena'rttgen 

„ ©eitenßeffen, bie »or ben CJinfdjnitten liegen ; a m Slfter eine glcidj» 

„ farbige Ouerliute. §3audj überall bleidjgelblid) : auf bem britten unb 

„ »ierten Dtiwte ein *Paar fdjwärjlicbe fünfte, bie bidjt »or unb binter 

,, bem ßiufcbnitt auf ber SOlitte ßeben. 93eine mit gelben ©elenfen. — 

„ Gin SßJcibdjen in Sabricius ©ammlung. — 4 iMnien. 

„ Sie GJremplare bie ©ie früber für Microleon bielten (Strat. riparia) 

„ ßnb gewiß »erfdjieben ; ein folebes SOlänndjen ßeft aud) in Sabricius 

„ © a m m l u n g bei Microleon; er bat es wabrfdjeinlid), obenbin angefeben, 

,. für eine Micr. gebaltcn; aber bas äebte SOlänncben in meiner ©amnrs 

„ lung tß bem SBcibdjen ganj gleicb; aucb ftnb bie S"bler ein wenig länger 

,, als bei jener (riparia). " (2Biebcmann). 

9ladj ber oergrößerteu Slbbilbung bes 3 ubtfW bei Segeer m u ß biefe 

9lrt bid)t bei Strat. argentata ßeben. 

9. Strat. argentata. Fabr. 

Hinterleib fcbwarz mit ftlberfarbigem $\tze unb gelben ©eis 
tenfleffen (tylanntfyen) obergotbgelbfi'lzig (Sßeibcfjen), 
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Abdomine nigro argenteo-lomentoso maculisque laterali

bus" flavis {Mas) aut aureo-tomentoso (Femina). 

Fabr. Ent. syst. IV 266, i5 : Stratiomys (argentata) scu

tello subbidentata , atra , abdomine argenteo tomentoso 

maculis lateralibus flavis. 

— Syst. Antl. 82, 17. 

Latreille Gen. Crust. IV. Odontomyia argentata. 

Fallen Stratiom. 9 , 5. 

Panzer Fauna Germ. LXXI, 20 : Mas. — CVIII. 10 

Femina. 

Klassif. d. Zweifl. I. I3I , a) Odontomyia argentata* 

Siefe unb bie »orige 9trt »erbinben bie erße 9H>tbeilung mit ber ge« 

genwärtigen burd) bie %üt)Ux; benn bei ibnen iß bas erße ©lieb nidjt 

fo lang als wit bei jener, aber aud) ntcbt fo furj als bei biefer (Sig- 2). 

SOlänndjen i Äopf glänjenb fdjwarj; Untergeßdjt gewölbt mit glän» 

jenb ltdjtgelben, unter btn Süblern mit einem Äranje »on langen 

fdjwarjbrauuen Haaren befleibet. ©tirne mit glänjenben ©tlbert)ärd)en. 

Sübler fcbwarj- Slugen grün mit einem ^Jurpurbogen. SOlittelleib unb 

©cbilbcben fcbwarjbraun, mit braungelbem tyelje; 3äbne bts ©cfjtlbdjens 

febr flein. Hinterleib fcbwarj, burdjaus mit blaulidjen ßlberglänjenben 

Stljbaaren bebeft; an ben ©eiten »or bem jweiten unb britten (Stnfdjntfte 

— bisweilen aucb »or bem »ierten — mit einem liegenben fpijbretefftgen 

Sleffen ; aud) ber 3lfter tß gelb ; 2*aud) grünltd). ©djwinger gelb ; 

Slügel glasartig, braungelbaberig, tn ber SOlitte bts SJorberranbes ein 

brauner «Punft. 25eine braun: ©dienen roßgelb^mtt bräunlidjem 3tinge 

auf ber SOlitte. 

2 ß e t b # e n : Äopf, SOlittelletb unb Dlüffen bts Hinterleibes fdjwarj 

unb überall mit golbgrünlid)en Haaren bebeft, bte ßd) auf bem Hinter» 

leibe mebr weniger abreiben unb bann fdjwarje 33tnb»n btlben. — 3 m 

SOtat auf btn SSlüten bts SBJeißborns unb in fumpftgen SCBalbgegenben. 
— 4 Einten. 

10. Strat. splendens. Fabr. f 

©d)warz, golbgelbbaarig; Hinterleib mit fd)waxzen «Binben. 
JSigra aureo-tomentosa ; a b d o m i n e fasciis nigris. 
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Fabr. Ent. syst. IV. 264, 4: Stratiomys i(splendens) scu

tello bidentato, aureo-tomentosa, abdomine fasciis nigris. 

— Syst. Antl. 78 , 2. 

Coquebert Illustr. 116. Tab. 26. Fig. 2. 

Klassif. d. Zweifl. I. 127 a) Strat. splendens. 

„ Sie Sübler fommen mit benen ber Str. tigrina genau überetn. 

„ ©runbfarbe burdjgeljenbs (bis auf bie Süße) fdjwarj aber überall 

„rotbgelb (fulvus) bebaart; SSaffen, Untergeßdjt, ©tirne, H'nterfopf, 

„ SOlittelletb, bie jwet ßarfen Sornen bts ©cbilbdjens gleidjformtg bidjt. 

„ % i r a m Hinterleibe ßeben bie Haare nidjt überall unb tr)re Sarbe iß 

„ mebr golbgelb : erßer unb jnjeiter Sftng ganj bebaart; britter unb 

„ »ierter am BJorberranb nur mit einer Öuerlinie, am Hinterranbe mit 

„ einer breiten, an ben ©eiten fdjmäfer werbenben Öu&rbinbe »on goIb= 

„ gelben Haaren; ber fünfte Dting iß wieber faß ganj golbgelb bebaart, 

j, fo baß nur an jeber ©eite eine fdjwarje ©teile übrig bleibt. S'ügel= 

„ abern gelb; Stnget fclbfl gelbtidj, an ber ©pijje unb a m ^nnenranbe 

„ mebr graulid). ©djwinger gelb, ©cbenfel unb ©djienen fdjwarj, gelb» 

3> bebaart , Süße rotbgelb. — S a s ßremplar iß «in Seibdjcn. — 

„ 6 fiijtien. " (üßiebemann). 

S a s SJaterlanb iß , nad) Sabrtcius , Spanten. 

11. Strat. annulata. Meg. 

©cbwarz; SÄtttefleib oben golbs unten weißbaarig; Sinters 
leib mit brei pomeranzengelben ©eitenbinben, 25aud? gelb. 
Nigra ; slethidio supra aureo infra albo-tomentoso; ab

d o m i n e fasciis tribus lateralibus fulvis ; ventre flavo. 

Sübler fdjwarj. ffopf glänjenb fdjwarj, Untergeßdjt mit furjen %W.x* 

weißen Hard)en, bte ßct) a m 3Iugenranbe ju bieten Sfefdjen jufams 

men brängen, beren jwet neben ben Süblern liegen, 3luf ber SOlitte ber 

©tirne beiberfeits ein golbfarbtger Haarßeffen. Stüffenfdjitb fcbwarj, 

burebaus gotbbaarig, weld)es burd) SJerwtfdjen fdjwarje ©triemen beroors 

bringt. SSrußfeiten unb SSruß ßlberglänjenb wetßbebaart- ©cbilbcben 

fd)warj, mit golbenen Haaren ; bie Sornen gelb mit fdjwarjer ©pijje. 

Hinterleib flad) gewölbt, glänjenb fdjwarj: auf bem jweiten, britten unb 

vierten 31inge iß beiberfeits eine pomeranjengelbe £uierbiiibe (jebe etwa 
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«in Srtttel ber Sreite etnnebmenb — ; am Alfter tß ein gleichfarbig« 

Sreief. Unten iß ber Hinterleib fd>mu?jig gelb. Slügel glasartig, gelb* 

braunaberig, mit einem braunen Siaubflefcben. ©cbwinger gelb. Seine 

gelb: ©cbenfel fcbwarj mit gelber ©pijje; Hinterfcbienen mit braunem 

Siinge. — Herr Saumbauer ßng bas 2ßeibcbeu im 3unius bei Srejus 

in ber ^Prooeuce; aud) als ößerreidjifdjes sprobuft »on Hrn. SOlegerle 

»on SOlüblftlb aus bem faiferl. f&nigl. SOlufeum mitgeteilt. — 5 £in. 

12. Strat. decora. TVied. j* 

®d)waxz, weißbaarig; Hinterleib an ben ©eiten unb unten 
pomeranzengefb; SSeine fd;warz. N i g r a , albo hirta ; ab

d o m i n e lateribus et subtus aurantiaco; pedibus nigris. 

„ Sübler fdjwarj, in gewiffer CHidjtung mit ©eibenftfjimmer. Äopf 

„ fdjwarj, mit furjen faß ftlberglänjenben weißen Härcben, bie am inner« 

„ Slugenranbe bidjferc Slefdjen ober fünfte bilben. SOlittelletb fcbwarj; 

„ oben auf mit jwei abgefürjten SOlittelßriemen unb breitem bte ganje 

„ £änge etnnetjmenben ©eitenßriemen , bie ftdj »orn burdj einen Duer* 

„ baffen mit ben mittlem »erbt'nben i biefe ©triemen werben »on furjen, 

3, weißlicberf Härdjen gebilbct; Srußfeiten unb S r u ß mit furjen faß 

„ ßlberweißen $?äxü)tn. Hinterleib überall unbebaart, glatt, b&rtjßens 

„ am Staube bts öfters einige faum merflidje *%äxä)tn , oben auf 

„ fcnrVarj: erßer «Hing an ben ©eiten fdjmal — jwetter unb brttter febr 

„ »iel breiter — »ierter wieber pl&jlidj fdjmal unb bit ©pijje faum 

3, merflid) ppmc.ranjengclb eingefaßt. Saud) einfarbig, bod) weniger 

3, lebbaft pomeranjengelb. Slügel mit braunem SOlittelßeffen , ber bis 

„ jum Slußenfanbe gebt; ©Zwinger gelblic&weiß. Seine fdjwarj r Soor* 

3, berfdjenfel innen an berüßurjel rötblicbbraun, auct) aüt Änie ein wenig 

3, braun ; Süße befonbers bte bintern an ber SEBurjet rotb- — @in 

3, Sßeibcben; aus Deßerreidj, »un & n . SOlegerle »on SOlübffelb. — 

3, S/ 2 £inie. " (Sßiebemann). 

i3. Strat. ornata. 

Hinterleib oben, fcbwarz mit pomeranzengelben breteffigen 
©eitenfleffen, unten bloggelb ungefleft. Abdomine supra 
nigro f maculis lateralibus triangularibus fulvis ; subtus 

•pallido immaculato. 
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Klassif. d. Zweifl. I. 129, 1 : Odontomyia (furcata) abdo

mine atro, maculis lateralibus fulvis. Tab. YII. Fig. 22. 

Latreille Gen. Crust. Vf. i-j5 : Odontomyia furcata. 

Reanmur Ins. IV. Tab. 24. Fig. 4 — "j-

Ttösel Ins. IL Muse. Tab. 5 ? 

SOlänndjen: Sübler fdjwarjbraun. Stugen ungefleft, grün. Untergea 

fidjt bunfelbraun, ftelformig, mit gelbltdjen Haaren. SKüffenfdjilb fcbwarj^ 

'lid), mit ryßgelben Haaren; ©«djilbdjen rotbgelb geranbet: bie Sornen 

gelb mit febwarjer ©pijje. Hinterleib fdjwarj,,etwas glänjenb, mit rotb= 

gelben breieffigen ©eitenßeffen , bit an tbrer tnnem ©eite eusgeranbet 

ßnb, bie ßffen ß n b ß u m p f : »omen berübren ßd) biefe Steffen ober fließen 

wobl gar jufammen; ber Slfter tß rotbgelb gefäumt. Ser Saud) iß blaß 

fdjmujjig gelb : auf bem britten unb »ierten Otinge ßeben ein «Paar 

bunfele fünfte. ©a)winger gelb; glügcl glasartig mit gelben Stbern. 

Seine rotbgelb : ©djenfel an ber SBurjel&älfte fdjwarj; ©djienen mit 

braunem Steffen; SußfpiJJen braun-

2ßetba)en: ©tirne rotbgelb, mit fdjwarjer »ertieffer ßängslinte, bte 

beiberfeits einen gleichfarbigen »ertieften Steffen bat, ©cbeitefb&ffer 

fdjwarj ; binterer Slugenranb unb Saffen rotbgelb. Sie Steffen bes 

Hinterleibes ßnb »iel tleiner unb berübren ßd) nict)t; Seine ganj rotbgelb. 

— 3nt 3rüblinge unb © o m m e r nidjt fetten. — 7 Einten. 

Sie obgleid) nidjt febr genaue 3ddjnung »on Steaumur ßellt bod) bas 

SBeibcben beutlid) genug »or, .befonbers bie Sübler unb bie Unterfette 

bejetdjuen bie Strat. Cbamaeleon feineswegs. 3d> fann 9t&fefs Sefdjrei» 

bung jejt nidjt »ergleidjen, wabrfdjeinlid) geboret ße bod) aud) Dieser. 

14. Strat. felina. Tanz. 

Hinterleib oben rotbgelb mit breiter febwarzer winfeliger 
©trieme; unten grünlich. Abdomine supra rufo : vitta 

lata angulata nigra; subtus virescente. 

Panzer Fauna Germ. LVIII. 22 ? Stratiomys (felina) scu-» 

tello bidentato , abdomine viridi : dorso atro maculis 

utrinque triangularibus anoque flavis. 

— Fauna Germ. LVIII. 24? Strat. (vulpina) scutello bi-

III. <5antX 10 
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dentato, capite abdomine dorso maculis lateralibus pedi. 

busque flavis. 

Mus. Prof. Fabric. : Stratiomys flavissima. 

SDlänndjen : Untergeßdjt fdjwarj, weißbaarig. «Jubter bunfelbraun. 

Otüffenfdjilb fdjwarj, etwas gelbßljig; ©djilbc&en rotbgelb,, mit runbem 

fcbwarjem Sßurjelßeffen unb gelben'Sornen. Hinterleib oben rotbgelb, 

mit breiter fdjwarjer effiger ©trieme, bie eijentttd) aus brei jufammen* 

fließenben Steffen beßebt: ber erße »ierefftg, bas »orberße unb binterße 

6f abgefcbnttten, er liegt auf btn beiben erßen fingen fo baß bie ©et* 

tenfpijjen ben CJtnfdjnitf berübren; ber jweite Steffen iß ein binten abs 

gefdjnittenes Sreiet ; ber britte iß balbfretßg unb berübrt t)inten btn 

fejten ßinfcbnttt. Unterfeite blaßgrünlid). Seine rotbgelb; ftliiQtl glasars 

tigmit gelben Slbern. — Stefes SOlänncben würbe mir »on H"t. SOlegerle 

»on SOlüblfelb als Strat. vulpina gefdjiff. —^ 4/1 Einten. 

Sie spanjerifdje ̂ bbilbung ber Str. felina ßimmt in Stüfßcbt ber fdjwar» 

jen ©trieme bts Hinterleibes nidjt mit ber »orßebenben Sefdjreibung; 

«aud) ßnb bte beiben erßen Subtergtieber gelb bemalt, wo»on jebod) bte 

Sefdjreibung ntdjts fagt. — Sie Strat. vulpina Panz. tß ein SEBeibdJen, 

bas eine gelbe ©tirne unb gelbe Sübler bat, bie ©eßaft ber ©trieme 

frtmmt mit ber »origen überein. — ^d) wäre geneigt, betbe Slbbilbungen 

für Str. Hydropata ju ballen, woran bie grüne Sarbe in (Selb überge« 

gangen iß. SSäre biefes, fo müßte meine befdjrtebene 9lrt einen anbern 

Slamen baben, uub ber ̂ }anjerifa)e 9tame ginge auf bit Hydropota über. 

i5. Strat. Hydrodromia. 

Hinterleib fcbwarz: bret unterbrocbene SBinben unb bie ©pizz* 
fcbwefelgelb; SSaucb bla$; S5eine gelb: hinterfcbienen mit 
einem braunen Stinge. Abdomine nigro : fasciis tribus 
interruptis apiceque sulphureis; venire pallido; pedibus 

flavis : tibiis posticis a n n u l o fusco. 

Untergeßdjt bes SOlänndjens fdjwarj, gart weißbaarig; über ben Süt)* 

lern jwet xotifit fünfte; bei bem SBeibdjen tß ber Äopf rotbgelb, auf ber 

©tirne eine »ertiefte Eängslinie, baneben je ein weißes Stefdjen. Slugen 

Sit einem bunfeln S o g e n ; über ttfefem Sogen ßnb bie fcftscfttgcn 3*» 
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letten bei bem SOläntftben »iel grSßer als unter bemfelben (*). Sübler 

feftwarjbraun , nad) SJerbältniß etwas länger als bei ber »origen 2lrr. 

SOlittelleib bei bem SOlänndjen fdjwarj, mit roßfarbigen S^aaxtn, bei bem 

2Beibd)en mit golbgtänjenbetrt Haarßfje; ©djilbdjen fdjwarj mit rotbgclben 

fdjwarjfptjjigen Sornen, außerbem bei bem SBeibcben nod) mit rotbgelbem 

Hinterranbe. Hinterleib fdjwarj: auf bem jweiten, britten unb »ierten 

Stinge ßnb breite fdjwefelgelbe, ßarf unterbrochene Sinben , unb ber 

8lfter tß ebenfalls fcbwefelgelb geranbet. Sie Unterfeite bts Hinterleibes ift 

blaßgrünttd). Seine gelb : Hinterfdn'enen mit einem fcbmalen braunen 

Slinge auf ber SOlitte, aud) ßnb — wentgßens bei bem SOlänndjen — 

bie ©djenfel braun mit gelber ©pijje. ©«djwinger unb Stügelaberu gelb. 

— Setoe ©efcbledjter aus ber Saumbauerifd)en © a m m l u n g . — SOläun« 

d)en 5 /a, SBeibdjen etwas über 4 Ctnien. 

16. Strat. Hydropota. 

Hinterleib grün t oben mit fd)warzer winfeliger ©trieme; 
Ü̂l)ler an ber SBurzel rotbgelb. Abdomine viridi, supra 

vitta nigra angulata; antennis basi rufis. 

S01ännd)en : SaS Untergeßdjt tß »on bem »srbern SOlunbranbe bis 

jur Sßurjel ber Sübler fa)warj, in ber SDÜtte fd)arf fielförmtg ; bte 

Saffen neben ber SOlunbofnung ßnb rotbgelb. Sie beiben erßen ©lieber 

berSübler ßnb rotljgelb (bas britte feblt an meinem eremplar). S01ittel= 

leib fdjwarjbraun , glänjenb, oben mit weißlidjen, in ben ©eiten mit 

getblidjen ©eibenbaaren bebeft. ©djilbdjen fdjwarj weißlidjbebaart : ber 

S?anb unb bte fleinen Sornen rotbgelb , lejtere mit fdjwarjer ©pijje. 

Hinterleib beiberfeits bellgrün; burc&fdjeinenb, mit unburdjßdjtiger fdjwar= 

jer breiter SHuffenftrteme, welcbe abgeßumpft wtnfelig, an ber S a ß s etwas 

breiter unb binten abgerunbet iß, jebodj ben Alfter nid)t erreidjt. Seine 

unb Stügetabern rötblidjgelb ; ©djwinger yoti$. 

SB e i b d> e n : Äopf rotbgelb : Untergeßcbt mit weißlidjen ©etbeubärdjen; 

©tirne mit vertiefter fdjwarjer SOlittellinie; ber ©djeitel fdjwarj, »örne 

O JJiefe fonberbare 2>iihtncj ftntef tieft nodi bei anc-ern Steten, j. 2$. Strat. 
Hydropota, felina tigrina, viridula, Hydroleon, argentata tlftb Vielleicht 

an allen ciefer jwcucrt JlbtljeÜHttg, aber nur blo§ an bem WSnncfjen. 



148 STRATIOMYS 

lieben ßd) jwet ßtnten bogenförmig berum, weldje Je einen rotbgelben 
Steffen einfließen; ba w o ßd) folcbe a m «ugenranbe enbigen, ßebt ein 
weißer tyunft; über bem ©Zettel ßnb nodb jwei roujgelbe Steffen , bte 
o m fdjwarjen Htnterfopfe etwas fpijjig berablaufen; binterer Slugenranb 
weißtta). Sie beiben erßen Süblerglieber rotbgelb, bas britte fa)war|. 

SÜlrttetleib mit golbfarbigen Siljbaaren bebeft; ©cbilbcben rotbgelb, nur 

fcteSBurjet iß fcbwarj. Sie ©trieme bes Hinterlfibes iß breiter, bte dthn 

f̂tnb fptjjtger, erreidjen jebod) ben ©eiteuraub nid)t. — 3lus fcießger @e« 

flenb. — 5 ßinien. 

17. Strat. Hydroleon. Linn. 

Hinterleib grün, oben mit fdjwarzer winkliger ©trieme; 
^übler fd)waxz* A b d o m i n e viridi , supra vitta angulata 

nigra ; antennis nigris. 

Fabr. Spec. Ins. IL 4r75 7 : Stratiomys (Hydroleon) scu

tello bidentato, nigra , abdomine viridi nigro angulato. 

— Ent. syst. IV. 267, 17. 

— Syst. Antl. 82 , 19. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2835, 5: Musca Hydroleon. 

Linne Fauna Suec. 1782: Musca Hydroleon. 

Degeer Ins. VI. 65 , 3. Tab. g/ Fig. 4« 

Fallen Stratiom. 8. 4« 

Geoffroy Ins. IL 481. 4: Mouche armee ä ventre vert. 

Latreille Gen. Crust. IV. 275: Qdontomyia Hydroleon. 

Tänzer Fauna Germ. VII. 21 : Strat. Hydrol. — LVIII. 

19 : Strat. angulata. 

Schellenberg Genr. d. Mouches Tab. 24. Fig. 3. 

Schrank Fauna Boica III. 2382. 

— Austr. 888: Musca Hydroleon. 

Klassif. d. Zweifl. I. I3I , c) Odont. Hydroleon. — i33, 

h) Odont. angulata. 

SDlännd)en: 9lugen burc&aus ungeßeft grün; Untergeßdjt ganj fcbwarj, 

mit feinen weißen Härdjen; Sübler ganj fdjroarjbraun. SOlittelletb fcbwari 
mit gelblidjgrauen Haaren; ©djilbcben fcbwarj, an ber ©pijje rotbgelb, 

bie Sprnen flein, rptygelb mit fajwarjer ©pijie\ Hinterleib grün: oben 
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mit breiter fdjwarjer, an ben ©eiten effi«jer ©trieme bte nirgenbs btn 

Vxanb nod) ben 9lfter erretdjt. ©cbwinger weiß ; Slügel glasbelle, mit 

gelben 5lbern. Seine roßgelb: bie Hinterfdjtenen Jjaben eine ©pur »on 

einem braunen Sn'nge auf ber SOlitte. 

SBetbdjen : Äopf rotbgelb, mit Vertiefungen; Untergeßdjt mit einem 

fdjwarjen fünfte ju beiben ©eiten bes SOlunbes; über bie ©trrne läuft 

eine »ertiefte, bisweiten fd)warje ßängslinte, unb ber ©cbeitel bat einen 

fdjwarjen tyuuft; Stugenranb gelb. SOlittelleib unb ©djilbdjen mit golb= 

grünen S'fJ^aaren bebeft; H'nterranb bts ©djilbdjens unb tye Sornen 

gelb. 5luf bem Hinterleibe erßreffen ßd) bie ©eiteneffen ber fdjwarjen 

©trieme etwas mebr nad) bem Dlanbe bin, unb ßnb »or bemfelben ab* 

«jefdjnttten. — Sftidjt feiten an ©eßaben. — 4 bis 5 £inien. 

18. Strat. viridula. Fabr. 

Hinterleib grün, oben mit fcbwarzer binten erweiterter ©trte* 
m e ; A b d o m i n e viridi : s u p r a vitta nigra, postice dilatata. 

Fabr. Spec. Ins. II. ̂ iS , 8: Stratiomys (viridula) scutello 

bidentato, viridis, abdomine flavescente macula apicis atra. 

— Eut. syst. IV, 267, 18. 

— Syst. Antl. 84, 25 : Str. viridula. — 84 > 27 : Str. 

marginjata. 

Gmelin Syst, Nat. V, 2835, x58: Musca viridula. 

Fallen Strat. io, 6. 

Latx'eille Gen. Crust. IV. 2^5: Odontomyia virid% 

— Cons. gc'ner. 44 2 • Odontomyia virid. 

Panzier Fauna Germ. LA III. 18; Str. viridula, — LVIII. 

23: Strat. canina. 

Schrank Fauna Boica III. a383,' 

Scliaeffer Icon. Tab. \\. Fig. 14. 

Klassif. d. Zweifl. I. i3o, 2: Odontomyia dentata. —- i3a> 

e) Odont. canina, — i33, g) Odont. viridula, 

SOI an neben : Untergeßdjt fdjwarj, mit feibenartigen weißgelbltdjen 

Härten. Sübler fdjwarjbrdun. 9lugen grün , mit einem ^urpurbogen, 

SOlittelleib fdjwarj, fein golbgelbbaarig; ©cbilbcben gefb^eranbet mit gelben 

Sornen. ^tuterl€i& gelbgrün: oben mit fdjwarjer ©trieme, bie «auf bem 
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»ierten Olinge frt& ttwas mebr erweitert, unb nod) eben ben flJorberranb 

bts fünften berübrt. ©cbwinger weiß ; Seine unb Stügelabem gelb. 

fßetbdjen : Äopf glänjenb fcbwarj, aHentbalben mit gotbfarbigen 

Härdjcn bebeft, bie ßd) leicbt abroifdjen taffen; auf ber ©tirne eine »er» 

tiefte Cängslinie. Sie fdjwarje ©trieme bes Hinterleibes erweitert ßd) auf 

bem britten 3tinge entweber pl&jlid) ober allmäblig, unb tß aud) aisbann 

tjiel breiter als bei bem SOlänncben. — 91id)t fetten im Sommer an 

©eßaben. — 3 •/, üinien. 

Siefe grüne Sarbe bes Hinterleibes gebt nad) bem Zobe meißens in 

©elb über. 

1 9 . Strat. s u b v i t t a t a . 

Hinterleib grün , oben mit fcbwarzen fRüttenfleffen. Abdo

m i n e viridi: supra maculis dorsalibus nigris. (§ig, 15 

$Beibd)en). 

SOlänndjen: Siefes gteid)t bem SOlänndjen ber »origen %rt unb unters 

fdjeibet ßd> burd) bie »eränberte fdjwarje Hinterletbsßrieme. Siefe beßebt 

nämlid) aus brei fleinen Steffen ; ber erße an ber Sßurjel auf, bem 

erßen unb jweiten 3?inge iß breieffig, mit ßumpfen dffen: er ßebt ganj 

tfolirt; ber jtöeite auf bem britten SKinge gleidjt bem erßen »öftig unb iß 

feinten mit bem britten Soffen »erbunben; biefer iß etwas breiter, balb» 

freißg, unb liegt auf bem »ierten unb faum ein wenig auf bem fünften 

0iinge. Seine gelb; Slügefabern febr bfaßgelb. ©djilbdjen ganj fdjwarj, 

mit fleinen gelben Sornen. 

SBeibdjen : Untergeßdjt, ©tirne unb SOlittelletb mit faß ßtberfarbigen 

Häretjcn bebeft; Sornen bes ©cbilbdjens febr flein, gelb. Sie Stuften* 

fleffen bes Hinterleibes ßnb nod) fleiner als bei bem SOlänndjen, unb 

liegen alle abgefonbert. (Spion febe bit Slbbitöung). Ser untere 9lugetr= 

ranb tß weiß. Sie iHanbabern ber Slügel febr blaßgelb. 

% $ befijje ein SOlänndjen unb jwet 2Petbd)en, »on ben lejtern erbielt 

td) eins »on Dr. £eaa)"aus <5ngtanb, bie beiben anbern ©tüffe ßnb aus 

feießger ©egenb. Ob. biefe Slrt »on viridula ßanbbaft »erfd)ieben feie, 

m u ß bod) wobl eine wettere Gjrfabrung letjren. — 3 Cinten. 

20. Strat. septemguttata. Hgg. f 

^d)waxz; 3t«fFenfd)ilb meffl'nggelbbebaart; Hinterleib mit 
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Vier grofern unb zwei lleinern gelben Üuerfleffen; Slfter 
gelb. Nigra; thorace orichalceo-liirto ; a b d o m i n e m a c u 

lis quatuor transversalibus majoribus, d u a b u s minoribus 

a n o q u e flavis. 

„ Stopf unb Snfcler fdjwan. 91m ^nnenranb!1 ber Slugen in gewifTer 
„ «Ridjtung brei weiße Steffen. iKüffenfdjilb mit mefßnggelblidjen Här= 
„ djen, bie ßd) oft fo abreiben, baß brei breite fdjwarje Striemen ber 
., ©runbfarbe naft werben; Srußfeiten mit furjen fdjneeweißen Hardjen. 
„ Sornen bes Sdjilbdjens gelb mit fcbwarjer ©pijje. ßrßer Hinterleibs» 

„ ring (ber gew&bnlid) ü!".rfeben,wirb) an ben ©eiten wenig gelb; jweta 
„ ter unb brttter je mit einem großen pomeranjengelben £luerfleffen, 

„ ber am Snnenranbe abgerunbet unb am britten JHinge fd)mäler iß, fo 
„ baß er faum mebr als bie Hälfte ber Sänge einnimmt unb ben 93or= 

„ berranb bes Ringes lange nio)t erretd)t. 2lm Hinterranbe bts »ierten 
„ SRtnfes je ein »tel fleinerer türjerer öuerfleffen. Ser fünfte Sfting; 

„ gelbgefäumt, an fetner ©pijje ein gelber Steffen, ber ßd) bis auf bie 
„ Hälfte ber £änge erßreft. Saud) überall gelb, gtugel gegen bte 2Bur* 
„ jel ju mit braunem Steffen bes Slußenranbes; ©cftwinger gelb. Seine 

„ gelb, nur bie ©#enfel bis faß an bie ©pijje unb ein 9ting ber H'" 3 

„ terfdjtenen — »on bem an ben übrigen faum eine ©pur iß — fdjwarj. 

„ — -Sin SBetbdjen in ber Hoffmannseggifdjen Sammlung; aus Sorten* 

s, — 5 l/i Einten. " (SEOiebemann). 

21. Strat. limbata. Ff gg. f 

©cbwarz; 5?interleib gelbgefäumt; Knie gelb. Nigra; abdo

m i n e flavo-limbato; g e n u b u s flavis. 

„ 9lm Untergeßd)te gelbli*, am 9tüffenfd)ilbe gelbliAgrau unb jwar 
„»tel länger, bebaart. ßäbne bes ©djtlbetjens f(i)warj. Ser gelbe©aurn 
„ an »eber ©eite bes Hinterleibes berübrt nidjt bte ©eitenränber, außer 
„ a m jweiten 9Hnge (ber erße bat ntd)ts ©elbes). Hinten enbet ber 

„ ©aurn fdjon a m SJorberranbe bes lejten Ottnges. Ser after t)at nur 
„ am bintetßen SRanbe fo »tel ©elb, baß es als eine fa)waa)e Einte 

„ erfd)eint. ©cbenfelfptjjen gelb; ©djienen faß überall, nur in ber SOlitte 

„ fcbwarj jumal bie bintern. 9tua> ber Saud) jeigt ben gelben «Raum,, 

„ fonß iß er fdjwärjlid), am britten unb »ierten 3Hnge mit einem nodi 
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„ buntetern SOlittefßeffen. — 3n ber Hoff«n«nnseggifdjen Sammlung ; 

„ ein SOlänndjen aus "Portugal!. — 4 'A Einten. " (2Biebetnann). 

22. Strat. tigrina. Fabr. 

Hinterleib fcbwarz, unten rotbgelb. Abdomine nigro, sub

tus rufo. 

Fabr. Spec. Ins. IL 4'7> 6; Stratiomys (tigrina) scutello 

bidentato, atra, abdomine subtus rufo, 

.— Ent. syst. IV. 267 , 16, 

— Syst. Antl. 82. 18, 

Gmelin Syst. Nat. V. 2835, 157: Musca tigrina. 

Fallen Stratiom. 9. 4 — 4 - Strat. nidjrita. 

Latreille Gen. C m st. IV. 2^5 : Odontomyia tigrina. 

' Geoffroy Ins. II. 481 > 5 : Mouche armee noire a'pattes 

Manches. , 

Panzer Fauna,Germ. LVIII. 20. 

Schrank Fauna Boica III. 23 81. 

Klassif. d. Zweifl, I. i3o, 3 ; Odontomyia tigrina. 

SOlänndjen : 9lugen grün mit einer qpurpurbiube. $üf)Ux fdjwarjs 

braun. Äopf unb SOlittelleib fdjwarj mit gletdjfarbigen Haaren. Säbne 
bes ©djilbdjens gelb. Hinterleib oben einfarbig fdjwarj , am Saudje 

^rößtent&eils rotbgelb. ©djwinger weiß, gluget glasartig, fdjwarjaberig, 
mit fdjwärjlidjer Jftanblinie. Seine rotbgelb: @tt)eufel faß ganj braun; 

©a)ieuen mit braunem CJiinge auf ber SOlitte. 

2Bei beben: Untergeßdjt unb ©tirne fdjwarj, greisbaarig. SOlittelleib 

fein gelbfiljig, woburd) er eine grünlidje Sarbe erbäli. ©djwinger gelblidj; 

Slügel brauuaberig. Ser Saud) nur auf ber SOlitte rotbgelb , fonß 
fcbioarj. — 4 Einten. 

6ine abänberung bes SDetbcijens bat auf bem Hinterleibe brei rotbgelbe 

fünfte an jeber ©eite,.bie am jweiten bis »ierten diufdjnitte ßeljen. 

23. Strat. halterafa. Sehr, f 

©cbwarz; 25aud) in ber Stifte febmuzziggrün; ©d)winger 
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Tejngrün. Nigra ; ventre medio sordide viridi; halteri

bus laete viridibus. 

Schrank Fauna Boica III. 238o: Strat. halterata. 

Ueber bie Singen eine »etfdjenblaue Sinbe. Eeib unretnfdjwarj. — ©te 

würbe im SOlai bei 3ngolßabt gefangen. 

24. Strat. jejuna. Sehr, -j-

©c(>warz; Hinterleib ro(!farbig, burebfebetnenb. Nigra; ab
domine ferrugineo pellucido. 

Schrank Fauna Boica III. 2384 : Strat. jßjuna. 

Sie ©roße unb ber San wie Str. viridula. Sie Seine fetjr blaß 

roßfarbig. — 3 m 3«ntus, in Saiern. 

25. Strat. flavissima. Fabr. f 

©cbwarz; Hinterleib rotbgelb mit breiter febwärzer' ©trieme. 
Slügel mit brauner 2Burjel. Nigra ; a b d o m i n e rufo: vitta-

lata nigra; alis basi fuscis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 265 , 8: Strat. (flavissima) scutello 

bidentato atra, abdomine rufo : linea longitudinali atra. 

— Syst» Antl. 79, 6. 

Coquebert Illustr. 101. Tab. 23. Fig. 5. 

Klassif. d. Zweifl. I, i3x , b) Odontomyia flavissima. 

Sabricius befdjrcibt ße fo : „ ©roß. Äopf unb Stüffeufdjilb fdjwarj, 

„mit jartem ßlberweißem '$ilit bebeft..-Hinterleib jufammeiigebrüft, 

„flacb , lieblid) rotbgelb, mit breiter febwarjer Einie über bie SOlitte; 

„ Saucb ungeßeft. Sluqtl glasbeHc: an ber Sßurjel iß ber 95orberranb 

„ breit braun. — SJaterlaub Italien." 

Herr SDBiebemann febrieb mir Soläfnbes : „ 3n Sabricius Sammlung 

„ ßeffen als Strat. flavissima jwei männlidje ßremplare unb biefe ßnb 

„ nid)ts anbers als felina Pauz. mit fcenen aber an<^ bit Sabric. Se= 
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* förttbmtg gar nidjt überetnßimmt, eben fo wenig wie bte ßeqnebertifdje 

„abbilbnng, wo tfopf, Stüffenfdjtlb unb ©djilbdjen ganj fcbwarj finb; 

» ber Hinterleib aber rotbgelb, mit einer winfeligen fdjwarjen ©trieme, 

3, nnb fdjwarjen 5tfter. Slügel »on ber SDurjet bis jur SOlitte bes Star« 

„ berranbes breit fcbwarj. ©riße beinahe 7 Einien. " 

Sie qjanjerifdje Strat. flavissima. ( X X X V . 24.) iß ans Oeßerret# 

nnb »on ber obigen ganj »erfdjteben. 3d) fenne fte nid)t unb fann weilet 

«tdjts baoon fagen. ©ie iß 5 '/L Einien lang. 
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X I V Kanutte x S Y R P H I C I . 

XCIII. eöelfliege CALLICERA. 
Tab. 26. Fig. 16 — 20. 

gübler auf einem Pfeffer ftebenb, breiglieberig: bah erfte ©lieb 
walzenförmig; bah zweite fo lang alh bah erfle, zufammens 
gebrüft, an ber ©pizz* erweitert; bah britte verlängert, z u s 

fammengebrüft fpizzig, mit einem ßnbgrijfel. (§tg. 16,17)» 
Hinterleib fegelformig. (§ig. 20), 
glügel flacb parallel aufliegenb, 

Antennse tuberculo communi inserfoe , triarticulatae : arti-

culo primo cylindraceo; secundo longitudine priori com-

presso, apice dilatato; tertio compresso acuminato stylo 

terminato. 

Abdomen conicum. 

Alag incumbcnfccs parallelse. 

1. Call, aenea. Fabr. 

Fabr. Spcc. Ins. II. 4'3, 4: Bibio (aenea) nigra tomen-

tosa , abdomine aeneo. 

— Ent. syst. IV. 254 * I: Bibio aenea. 

— Syst. Antl. (,(\, 2: Bibio aenea. 

Gmelin Syst. Nat. V 283o, 134 = Musca aenea. 

Sübler (16) ttrffdjwarj mit fdjneeweißer ©pijje, »orgeßrtft, auf 

einer Her»orragung ber ©tirne eingefejt, an ber SBurjel genäbert, oben 

feitwärts getidjtct, breiglieberig : bas erße ©lieb waljenformig / fcin= 

baarig; bas jweite ebenfalls feinhaarige ©lieb, bilbet mit U m bxiUtfi 
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tme lange ftodjgebrüfte, in ber SOlitte erweiterte tfeule, auf bereu 

©VtJje ein fdjneeweißer, an ber SBurjel aber ticffdjwarjer ©riffel ein3 
gefejt iß. 2>as Untergefid)t iß gelbbaarig, mit fdjwarjer SOlittelßrie» 

me. S>te Slugen bts SOlänndjens (17) ßnb oben burd) eine 9tat&, 

getrennt, baarig, mit fdjwarjer £hierbinbe; bei bem 2Betbd)en (10) 

tritt bie breite fdjwarje ©tirne bajwifdjen. — 9luf bem ©rtjettel brei 

$ u n f t a u g e n . — Sie Oefimng bts S D l u n b e s iß läugtid) runb. Sie 

£ t p p e iß fleifcbigN jiemlieb furj unb bif, unten Ijomörtig, üben flaa) 

rinnen form ig, »orne mit jweitbeiligem Äopfe; Eefje (18 b ) bornartig, 

gewölbt, »orne »erfdjmälert, an ber ©pijje eingefdjmttcn ; 3 u n g e (c) 

Dornartig, fpijjig : beibe an ber obern SSaßs ber Sippe eingefejt, unb 

fctefctbe beffenb; S a ß e r (d) bif, oben folbig, baarig, fürjer als bie 

£efje; S i n n b a f f e n ( e ) naft, pfriemenförmig, fletfdjig, faum tjafft 

fo fang als bie Saßer, unb mit benfelben an ber S5afis ber Eippe feitwärt« 

cngewadjfen. — SOlittelletb gelbbaarig, auf bem Stuften fdjwärjlid), 

mit brei bunfeln, nidjt febr beutlidjen ©triemen,. ©cbtlbdjen bolb« 

freisrunb, fdjwärjlid),, mit weißgelben ^aaxtn umfränjt. — H i n t e r l e i b 

glänjenb golbgrün, gelbbaarig, fegeiförmig bti bem SOlänndjen, mebr 

«runb bei bem SBeibdjen : erßeres t)at an ber Sbafis einen fdjwarjen 

faß »terefEigen Steffen. — S e i n e baarig, gelb, mit faß ganj fdjwar« 

an ©djenfefn. — © d j ü p p d j e n weiß, flein, unb bebeffen bie ©djwinger 

nur jum Sbeil. — g i n g e t (19) lanjetforraig, mifrosfopifdj=bebaart, 

« m QJorberrinb etwas traungelb angelaufen"; im Stufjeßanbe liegen ße 

fad) auf bem Eeibe. 

Siefe fdjone Brt würbe »on meinem S«nnbe 2Bentger ju SOlülbeim 

am Stbeine auf bem ©tebengebirge (*) unb jwar auf ber ©pijje bes 

Eöwenberges in jiemlicfeer Slnja&l entbeft, aber wegen tfcres fdjnellen 

(*) Säet giebengebsrge tiegf btdfjtam redeten OSfjehuifer, eine <5tmte obcrtjftllj 
2?onn, Jet oem ©tö&ttfjen Äontgswinter. (£ö befrefjef aus einer jctljketcjje»t 
® w p p e con Sergen, unter wetcljett fieben twjüglic») f>twona$tri f unb ju 
tiefen geboret auct) ber £en>enberg. Ser Sracfjenfetes liegt junaOjjl am «beute, 
ift »Den. febr ßeit, un> trägt auf feiner ©ptj}e eie Srftmmer einer ehemaligen: 
Kttterburg- ?tofe'f oreotogifcije Briefe über Mefeö ®ebUge fmb befannf. 
Ser anincra'.age'uno Söfantfer fi'noef tjiec eine reiche kernte, unb roafjcfci)etrt= 
lief) wurfre fte für Den ßrnromolcgen eben fo ergiebig fep, wntn biefe 25erg= 
grupse-genauer fcurcfjfKcbfc wücü|. 
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Sluges war t&nen fdjwer betjufommen; bie Greu:pTare, bte er »on boft 

tnitbradjte, waren SOlänndjen; bas SOBeibcben erbielt idj »om Hrn. SOlea 

btjinalratbe Dr. Slug in SSerlim ©ie ftnbet ßcb aud), im füMidjen 

Sranfreid). — Eänge bes SOlänndjens 5 y*, bts SÖeibdjcns faß 7 Einten. 

Dr. @ra»enborß bat in fetner SOeonograpbie ber ©tapfiotiuen einer 

©attung ben Flamen Calliceras gegeben, allein foldje in ber S^tge 

wteber eingejogen; es iß alfo feine SJerwecbfelung ju beforgeu-
1 
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X C I V (Stieifjornfltege CERIA. 
Tab. 26. Fig. 21 — 26. 

gübler auf einem gemeinfcbaftlicben ©tiet vor ber ©tirne ein* 
gefezt, breiglieberig : erjteS ©lieb walzenförmig; zweites 
unb britteö gleicb lang, feulformig, zufammengebrüft, mit 
einem @nbgriffüt. (gig. 21, 22). 

Hinterleib walzenförmig. (Sig. 26)., 
Slügel auögefperrt ? 
Anlennse petiolo communi frontali insidentes, triarticulatae: 

articulo primo cylindrico; secundo tertioque sequalibus, 

clavatis, compressis , stylo apicali. 

Abdomen cylindricum. 

Alae divaricatae ? * 

$ o p f breiter alh ber SJtfittelleib, vorne flacft gebrüft, nn; 
ten fcbnauzenförmig verlängert; über bem SRunbe mit einer 
85eule. — 9tezäugen bei bem SJftänncben oben burd) eine 
9tatl), bei bem SSeibcben burcb bie breite ©tirne getrennt. 
2luf bem ̂ cbeitel brei f unl tau gen. — fühlet länger als 
ber .Kopf, auf einem mebr weniger langen föoxtfaz ber Soor? 
ber(ttrne eingefezt (21, 22), breiglieberig : bah erfle ©lieb 
walzenförmig, vorne faum etwah bitter, länger alh bah 
Zweite; biefeö unb bah britte mad)eri zafammen eine Äeule 
auö, bie auf it)rer ©pizze einen zweiglieberigen, fptjjfgen 
Griffel trägt. — ö e f f n u n g b e $ 5D2unbeS lättglicbrunb', 
vorne ausschnitten. Sippe bif, fleifcbig ,« walzenförmig, 
unten bornarttg, oben flacb rinnenförmig vorne zweiföpf 
ft'3 ; Sefze (23 b ) bornartig, unten rinnenförmig, oben 
gewölbt, nacb ber ©pizze allmäblig verfcbmälert, ©pizze 
auSgcranbet; ^ u n g e ( c ) bornartig, fpizzig, etwah fürs 
jer alh bie Sefze: beibe an ber obern ^dafih ber Sippe 
eingefezt;' Xajler ( d ) fo lang alh bie Sefze, walzenförmig, 
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Tome verbift; Ätnnbaffen (e) pfriemenförmig, gebogen, 
fürzer alh bie Xafiexi beibe an ber 25ajt6 ber Sippe feitwärtS 
eingefezt. — SWittelleib fafl viereffig , naft; ©cbilbcben 
balbrunb. — Hinterleib walzenförmig, bei bem 2Beibcr)en 
mebr fpinbelförmig, naft. — ©cbüppctjen febr flein; 
©cbwinger unbebeft. — Sauget mifro§fopifcb=bet)aaxt, folleti 
im Stubeffanbe (nacbSatreille) balb offen fenm. 

95on ibrer Otaturgefctyicbte ift nid)th befannt» 

I. Cer. subsessiles. Illig. 

güblerfliel furz > Hinterfcbenfel feulformig. Petiolo anten* 
narum brevi; femoribus posticis clavatis. (Sig* 26). 

Latreille Gen. Crust. IV. 328. 

Sthellenberg Gerir. d. Moucb. Tab. 23. Fig. a. d. 

Klassif. d. Zweifl. I. 282, 1 : Ceria clavicornis Mas; Tab. 

14. Fig. 7, 9. 

Untergeftdjt gelb, mit einer fdjwarjen Strieme, bte oben gegen ben 

Süblem eine gebogene Einie nad) bem Slugenranbe binfdjift, unter ben 

Süblem aber in ein ©eitenef ftd) erweitert, woburd) eine rautenförmige 

@e(talt ent|lebet. 2Bangen glänjenb fa)warj. ©tiel ber 3"bler febr furj. 

©tirne gelb. SOlittelleib fcbwarj: an ben ©djultern unb »or ber ?tügcU 

wurjet ein fct)wieliger gelber tyunft; 33ru(lfeiten gelb gefleft. ©cbilbdjeit 

gtlb mit fcbwarjer ©pijje. Hinterleib naft, fdjwarj: a m jweiten 9ttnge> 

»orne ein gelber ©eitenfleffen, a m H'nterranbe — fo wie a m britten unb 

»ierten Dtinge— ein gelbes SSänbdjen- ©djenfel fcbwarj: bie bintern »er« 

bift, mit rotbgelber SBurjel; ©djienen »orne rotbgelb, binten braun* 

fcbwarj; Süße rotbgelb. ©djwinger gelb; ©djüppdjen weiß. Slügel a m 

ißorberranbe eine rotbbraune ©trieme, bie jebod) nidjt bie bafbe SSrette 

einnimmt. — 3<& fenne nur bas S01änna)en ; bas Sßetbdjen foll blofs 

burd) bie breite ©tirne »erfdjteben fepn. — SJaterlanb : ©übli«t)es Sranf» 

reidj unb Italien r H*rr SSaumbauer fing fte gegen Qnbt Aprils bei 

•SlermontsSerranb in Sluoergne. — 5 bis 6 Einien. 
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2. Cer. conopsoides. Linn. 

güblerftiet verlängert; 23eine rotbgelb mit braunen ©eben* 
fein. Peliolo antennarum elongato; pedibus rufis; femo

ribus fuscis. (S'g« 22, 24, 25). 

Fabr. Ent. syst. IV. 277, 1: Ceria clavicornis. 

— Suppl. 557 , 1: Ceria (clavicornis) abdomine atro seg-

mentis tribus margine flavis. 

— Syst. Antl. 173: C«5ria clavicornis. 

L m n e Syst. Nat. Edit. XII. 982, 21 : Musca (conopsoides) 

antennis clavatis mucronatis, basi coadunatis, abdomine 

cinguli/ä tribas flavis. 

.— Fauna Suec. 1790 : Musca conopsoides. 

Latreille Gen. Crust. IV. 828. 

— Cons. gener. 44^* 

Schellenberg Genr. d. Moucbes Tab. 23. Fig. t. a yb. 

Panzer Fauna Germ. XLIV- 20 : Syrpbus conopseus-

Fallen Syrph. 6 : Ceria clavicornis. 

Scbrank Fauna Boica III. 2561 : Conops vaginicornis. 

— Austr. 895 : Musca conopsoides. 

Klassif. d. Zweifl. I. 282 , 1 : Ceria clavicornis Femina. 

Tab. 14. Fig. 10, 12* 

Siefe 5lrt ift ber »origen , bte angegebenen ttnterfdjetbungsmerfmale 

ausgenommen, ganj gleid); bod) liegen bie*gelben ©eitenfleffen bes Hin» 

terleibts ntcbt an ber 935ürjel bts jweiten Stinges, fonbern a m Hinter« 

ranbe bes erften. Sie ©tirne bes SDBeibdjens ifl breit, fdjwarj, »orne 

über bem» 3übler|liel fo wie a m ©cbeitel gelb. Ser Süblertfiel tjl unten 

rötblidjgelb; bte Sübler felbjl ftnb nad) 9Jertjättni£ fürjer, bie Äolbe 

aber etwas btffer als bei ber »origen. — 5 bis 6 Einien. 

Siefe 9trt tjat wabrfdjeinlid) eine boppelte ©eneration im Safere. 

Herr SBaumbaüer fing fie in ber SOlitte bes SOlaies bei Eoon auf ben 

Sötüten ber StpreiTenwolfsmtld); «ProfeflTor ©djranf eberifaHs im SDlat 

im Setferreicfeifdjen ; «Profcffor Sollen im Julius in ©cbweben; Sörabm 

im 2lugu|t bei SDlainj; iefe felbfj nur einmal in bieftger ©egenb im 

»ugufl auf ben Blüten bes 35ärenf laues / unb «Prof. ©d)ranf nodjmal* 
bei $a(Tau im Oftober. 
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3. Cer. vespiformis. Latr. f 

ftütyetfiiel verlängert; Seine ganz $dh. Petiolo antennarum 
elongato ; pedibus totis flavis. 

Latreille Gen. Crust. IV. 328 : Ceria vespiformis. 

Coquebert Illustr. Tab. 23. Fig. 8. 

Siefe «rt t|l, nad) EatreiKe a. a. £>. fürjer als bit »ortge; bte 
gelben Steffen unb S3inben bes Eeibes breiter, unb bte SSetne ganj 
gelb, ungefleft; ber Süblerfttel r&tbltdjgelb. — SEaterlanb : Stalien unb 
bte Barbarei. - Sie »bbilbung »on Goquebert fann i# nidjt »ergfeic&en. 
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X C V »iencnfltege MICRODON. 
Tab. 26. Fig. 27 — 35. 

Sübler vorgeflreft, breiglieberig : erfteg ©lieb lang, walzen* 
förmig ; bah britte an ber SSBurzel mit einer naften Stuf--

fenborfle. ( Sig. 21). 
©cbilbcben zroeizäbnig. (Sifl* 35 )• 
Slügel parallel aufliegenb. 

Antennae pörrectee, triarticulatse : articulo primo elongato, 

cylindrico; tertio basi seta dorsali nuda. 

Scutellum bidentatum. 

Alae incumbentes parallelae. 

Ä o p f (28, 2 9 ) fo breit alh bex 5Wittelleib, b^bfugelig, 
bod)' vorne ftarf zufammengebrüft ; Untergeftcbt febr flacb 
gewölbt, fammetbaarig, olwe Hoff er. — 9tezaugen an 
beiben ©efdjlecbtern burcb bie ©tirne getrennt, bod) if? fols 
d)e bei bem 9!)?änncben etwah fcbmäler, unb unter ber Wlitte 
ein wenig enger alh am ©cbeitel. 2luf bem ©cbeitel brei 
QDunf taugen. — O e f f n u n g beh flflunbeh flein, eirunb. 
Sippe fteifd̂ tg, walzenförmig, oben etwas flacb, tinnenförs 
mig, vorne mit zweiteiligem, länglicbem, baarigem Äopfe, 
ber vorne in ber5SJ?itte zart quergefurcbt ift (30, 3 1 ) ; Sefze 
bornartig, unten au§geböt)lt, oben gewölbt, vorne verfcbmä? 
lert (31 b ) ; ^ u n g e bornartig, fpizzfg, fo lang alh bie 
Sefze, febr fein (c)t beibe an ber obern 93afn? ber Sippe 
eingefezt; Xafter febr flein, faum ftdjtbar, walzenförmig ( d ) : 
an ben ©eiten ber Sefze angewacbfen; Ä i n n b a f f e n fonnte 
icb ntcbt entbeffen. — S W e r (27) auf einer febr fleinen, 
fafl unmerflicben ^rböbnng , vorgeftreft, etwah länger alh 
bex £opf, breiglieberig: bah erfle ©lieb walzenförmig, fein= 

faselig, fafl fo lang alh bie beiben folgenben; bah zweite 
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fetnftacr)elig , vorne erweitert, zufammengebritft; bah bxitte 
naft, an ber 2Burzel breit, oben fpizz'\Qf Z

ufümmenc*ebxüfr: 
an ber 2Bur#I mit einer naften 3fvüffenborf!e. — Siftittelleib 
faf! viereffig, flacbgewölbt, baarig; ©cbilbcben balbrunb, 
a m ^interranbe mit zmi kleinen , in bie Haare verfteften 
%äl)neben ( 3 5 ) . — Hinterleib fegeiförmig, flacbgewölbt, 
filzig, a m Grttnbe breiter Alh bex SERitteUeib, a m SSaudje 
bobl. — © c b ü p p c b e n flein ; ©cbwinger bebeft. — 35eine 
nacb S3erbättni0 ztemlid) ffarf, feinbaarig; erfleh gu^glieb 
lang, bah zweite u m bie ^älfte fürzer, bte beiben folgenben 
febr furz t fcög fünfte mit zwei stauen unb z^ei 2lfter-
flauen ( 3 3 ) . — S ^ g e l mifroäfopifcb--het)aaxt, lanzetför* 
mig, fte baben nod) eine überzäbltge £).ueraber binter berjenis 
gen bie in ber Wlitte liegt; im Sftubeftanbe liegen fte fTacb 
fafl parallel auf bem^Setbe unb hilben ein fpizzigeß JDreief* 

$Jlan ftnbet biefe Strien im © o m m e r auf SBiefenblumen; 
bod) ftnb fte feiten. 53on ibren erften ©tänben if! ntcbti be= 
fannt. S^briciuS vereinigt fte mit Chrysotoxum (Mulio) je* 
boeb febr mit Unrecbt. Satreille nennt biefe ©attung Aphritis; 
ber Warne Microdon ift aber älter. ( © . Sllig. 59?agaz. II. 
©eite 275 ) . 

I M i c r . apiformis. D e g . 

©cbwarzgrün; 9tüffenfcbitb rotbgelbbaarig ; Hinterleib mit 
golbgelbem S^Ze» Nigro-aeneus ; thorace fulvo-villoso; 

abdomine aureo-tomentoso. 

Fabr. Syst. Antl. 183,9: Mulio (apiarius) toxnentosus, tho

race fulvo, abdomine pallido aures. 

Degeer Ins. VI. 56, x8 : Musca apiformis. Tab. VII. 

Fig. 18 — 20. 

Fallen Syrph. 4 •> * • Microdon mutabilis. 

Linn. Fauna Suec. i8o~: Musca mutabilis. (£lur bte 85»* 

fdjreibung). 
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Panzer Fauna Germ. LXXXII. 21: Mulio mutabilis. («Ber 

Äopf ganj fatfa)). 

Sehellenberg Geur. d. Mouches. Tab. 22. Fig. 1. (ijl fdjWarj 

tüuminirt). 

Latreille Gen. Crust. IV: Apluitis auro-pubescens. Tab. x6. 

Fig. ;. 8. 

— Consid. gener. 44^ "• Aphritis. 

Schlank Fauna Boica III. 2387 : Stratyomis pigra. 

— Austr. 889 : Musca nova. 

ffo»f unb SOlittelleib ftnb glänjenb fc&warjgrün; bas ttntergefidjt mit 

Mafjgelben, ©tirne, Diüffenfdjilb unb ©cbilbcben mit rotbgelben #aaren 

»ebeft. 35er 'fdjwarje Hinterleib t(l mit golbgtänjcuben SiUÖaaren befejt, 

wefdje am J^interranbe bes erften Ringes wie eine fcbmale, auf bem jwet» 

ten SHinge wie eine breitere, in ber SOlitte etwas unterbroa)ene S3inbe er* 

fdjeinen, ben britten unb »ierten Sting aber fafl ganj bebeffen; ber fünfte 

Sltng fommt an biefen Slrten, weit er febr flein ijl, faum jum SSox* 

fcbein. ©djüppdjen unb ©djwinger mi$; $\i]qtl bräunlid). ©djenfel 

fdjwarj, mit rotbgelbem Silje,. ©cbienen unb Süße ganj rotbgelb.— 

^etbe ©efcbledjter. — 4 bis 5 Einien. 

Saften bemerfte eine «bänberung mit weifen fdjwarjgeringelten ©djie* 

nett unb weißen $u$tn-

2. Micr. mutabilis. Linn. 

©cbwarzgrün^ SKüffenfd)ilb rotbgelbbaarig; Hinterleib weif* 
grauftlztg. Nigro-aeneus; thorace fulvo-villoso; abdomine 

cano tomentoso. 

Fabr. Spec. Ins. II. 4*28, 33: Syrphus (mutabilis) tomento-

sus, thorace immaculato ; abdomine nigro griseoque mu-

tabili. (Sas (SitatlMicr. auricomus geboret jur »origen 3lrt). 

— Ent. syst. IV. 294, 5p: Syrphus mutabilis. 

— Supplem. 558, 3: Mulio mutabilis. 

— Syst. Antl. 184, 4 : Mulio mutabilis. 

Gmel. Syst. Nat. V. 2842, 4o : "Musca mutabilis. 

Linne Fauna Suec. 1807 : Musca mutabilis. (2Jlit $USf($fufl 

ber §5ef^reibun0). 
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Panzer Fauna Germ. XII. 21 : Stratiomys couica. ('Uaßt fe= 

bod) nidjt ganj). 

Schrank Aust. 890 : Musca plebeia. 

©ie flebt ber »origen burdjaüs äbntid). Sie #aare bes UntergeftdjteS 

ftnb glänjenb gelblid) weiß, auf ber ©tirne, bemStüffenfcbilbe unb Sdjilba 

eben feuerrotb. 25er Sils bes Hinterleibes bat bie nämlidje Sage wie bei 

ber »origen, ifl aber ftlbergrau, glänjenb. ©a)enfel fd)warj, rotbgetbftts 

jtg; ©djienen unb Süße ganj rotbgelb. Slügel bräunlid). — SSeibe @e» 

fd)tedjter. — 5 Einien. 

2>ie tyanjcrifcbe 25efcbreibung fleftt bie Süblerborjle weiß, unb bie föeinc 

ganj gelb bar, weldjes auf meine Gremplare nidjt paßt. 

3. Micr. micans. Tfried. 

©cbwarzgrün; ©tirne unb SRüffenfcbilb braungetbbaarig ; 
Hinterleib Wet^grauftlzig. Nigro-aeneus; fronte thoracecme 

rufescente-villosis; a b d o m i n e cano^tomentoso. 

Untergeftdjt grauwetßbaarbig, g'änjenb, ©tirne unb Stüffenfdjitb bfaun* 

gelb bebaart, bod) finb bie #aare bes ©ebitbdjenS mebr weißlicb- #m=> 

terleib »on eben ber Sricbnung wie an beiben »origen, weißgrauftljig. 

©djenfel fdjwarj, ©cbienen unb Süße rötblicbgelb; Shi3*l bräunlicb; 

©cbwinger unb ©djüppcbeu weiß. — 3wei männlicbe (Sremplare aus bie* 

figer ©egenb; #r. SBiebemann erbielt' bas 2£eiba)cn aus Oeflerreid). — 

5 Einten. 

4. Micr. anthinus. 

©d)W(trzgrün ; ©tirne fcbwarz, SRüffenfcbtlb graubaartg :ri 
Hinterleib Weif^grauftfzig. Nigro-aeneu»; fronte nigro-tlio-

race griseo-villosis; a b d o m i n e cano-tomentoso. (Sig* 3 4 ) . 

Untergeftdjt unb ^Jorberftirne faft filberweißbaarig ; bie Sbertfiyie mit 

fdjwarjen paaren befejjt. Otüffenfcbtlb unb ©djilbdjen fein greisbaarig, 

Hinterleib eben fo gejeidjnet wie bie »origen, mit einem weißgrauen 3ilae, 

ber, auf bem britten «Hinge »orjüglidj, ins SSlnßgelbe fdjünmert. Sdjüt>p= 

eben, ©cbwinger, Söetne unb Slügel mit bei ben »origen Strien. — Gin 

einiges OTäundjen, beffen 'ißaterlanb mir unbefannt, wabrfdjeinlid) b'-*. 

bi<(«ge ©egenb ifl. — 5 Einien. 
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XCVI. SSogenflicge CHRYSOTOXUM. 
Tab. 27. Fig. 1 —7. 

Sübler auf einem H'öffer ftebenb, vorgeflreft, breiglieberig: 
bah erfte ©lieb walzenförmig; bie folgenben etwah ^ufam* 
mengebrüft, gleicb groß: bah britte an ber SBurzel mit 
einer naften Stüffenborfte. (Sig* 1)» 

©cbilbcben unbewafnet. 
Hinterleib geranbet. 
Slügel balb offen. 

Antennse tuberculo frontali inserta? , porrectae, triarticu-r 

lala?: articulo primo cylindrico; reliquis subcompressis, 

sequalibus : ultimo' basi seta dorsali nuda. 

Scutellura inerme. 

Abdomen marginatum. 

Alse divaricatre. 

© 0 wie bie 3lrten ber porigen ©attung einiger SDtofen 
ben 23ienen äbnlicb feben, fo gleicben bie gegenwärtigen ba* 
gegen ben 23eSpen. — Ä o p f balbfugelig , breiter alh ber 
SEfttttelleib. Untergeht naft, über bem SWunbe mit einem 
Höffer (2); Dtezaugen beh $ftännd)enh oben biixd) eine 
9tatl) getrenm , bei bem 2Beibcr)en tritt bie ziemlicb breite 
©rirne bazwifd>en (6, 7 ) . — 2luf bem ©cbeitel brei ^unfts 
ä u g e n . — S W e r fo lang alh ber Äopf, auf einem fleinen 
Höffer auf ber SJorberffirne eingefezt, porgeffreft, breiglieberig, 
bie ©lieber faft gleicb lang: bah erfle walzenförmig, feinbor* 
ftig; bah zweite etwah zufammengebrüft, oben erweitert, fein* 
borflig; bah britte bisweilen etwah länger, naft, zufammens 
gebrüft, nad) porne perfcbmälert : an ber 23aft'$ mit einer 
naften ungeglteberten SRüffenborfte ( 1 ) . — Sie D e f f n u n g 
\eh tylunbeh ifi tänglicf), p ö w e perengert, etwah aufwärts 
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gebogen (3); Sippe fleifcbig, walzenförmig, unten borns 
artig, oben rinnenförmig, vorne mit zweiteiligem baarigem 
$opfe ( 4 ) ; Sefze bornartig, vorne perfcbmäfert, unten rins 
nenförmig, an ber ©pizze auSgeranbet ( 5 , 6 ) ; ^ a a g e born= 
artig, fptzztg, oben rinnenförmig ( c ) : beibe an ber obern 
•Baft'6 ber Sippe angewacbfen, unb biefelbe beffenb; Xafter 
fürzer alt? bie Sefze, etwah feulformig (Chr. arcuatum) ober 
walzenförmig (Chr. fasciolatum) oben borflig ( d ) ; $ i n n s 
baffen fürzer alh bie Zafiex, pfriemenförmig, aufwärts 
gebogen ( e ) : beibe an bex &eite bex Sefze angefezt. — 9vüfs 
fenfcbi lb faft btereffig, gewölbt, bünnbaarig, hei allen 
mir befannten Strten mit einer unterbrodjjenen gelben ©eiten? 
flrteme, unb zwei grauen genäberten Sftüffenftriemen, bie 
metflenS nur t)<db burcbgeben; ©cbilbcben balbrunb, uns 
bewafnet. — Hinterleib feinbaarig ober faft naft, läng
licb ellipttfcb, gewölbt, mit einem porfpringenben ©ettenranbe. 
— filüQel lanzetförmig, länger alh bex Seib, mifroSfopifcb= 
betjaaxt, im SÄubeflanbe balb offen. 

5*on ben erflen ©tänben ift nicbtS befannt; S^briciuS fagf,, 
bie Sarpen lebten in ben SÖurzeln ber pflanzen. $rof. ©cbranf 
betjauptet, bie Sarpen pon Chr. arcuatum leben pon 33latt= 
laufen, fet)en reingrün mit einem gelben.ober weifkn Püffen« 
flrid;e, altein er bat offenbar bie Sarpen pon Syrph. pyrastri 
brttntt verwecbfelt. 

Oftmals perlieren biefe Siegen nacb ibrem %obe bie leb» 
brtfte gelbe %axbe it)rer ^etcbnung. Wlan f<mn fold)e jebocfr 
Ziemlicb gut erbalten, wenn man'gleicb nacb bem £°&e ben 
S5aucb ber Stiege mit einem fcbarfen Sebermeffer auffcblizt * 
nnb bte innere Seucbtigfeit burcb Söfdwapier auffangen töfjt. 
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i. Chr. bicinctum. Linn. 

Hinterleib fd)waxz, mit zwei gelben Üuerbinben. Abdomine 
nigro : fasciis d u a b u s flavis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 427 , 3o : Syrphus (bicinctus) niger, 

thorace lateribus punctis, abdomine cingulis duobus flavis, 

— Ent. syst. IV. 2g3 , 54 : Syrphus bicinctus. 

— Supplem. 55^ , 1 : Mulio bicinctus. 

— Syst. Antl. i83, 1 : Mulio bicinctus. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2872, 3g: Musca bicincta. 

Linn. Fauna Suec. i8o5 : Musca bicincta. 

Fallen Syrph. 6, 3: Mulio bicinctus. 

Degeer Ins. VI. 56, 16: Musca bicincta. 

Latreille Gen. Crust. IV. 327 : Chrysotoxum bicinctum, 

— Consid. gener. 44^ "• Chrysotoxum bicinctum. 

Panzer Fauna Germ. XLV. 18 : Syrphus bicinctus. 

Schellenberg Genr. d. Mouch. Tab. 22. Fig. 2. 

Schrank Fauna Boica III. 2413: Musca bicincta. 

Untergeftdjt glänjenb gelb mit fdjwarjer SOlittelflrteme Unb gleichartigen 

§5affen; ©tirne bes SBeibäjens fdjwarj mit jwei gelben Steffen ; Eugen* 
ring weißtidj; Sübler fdjwarj. SDtittetleib fcbwarj mit einer unterbro? 

djenen gelben ©eitenfirteme, unb jwei eisgrauen bis jur SJlttte gebenben 

SKuffenftriemen. ©djilbdjen fdjwarj , burdjaus gelb geranbet. Hinterleib 

fttjwarj, mit jwei jiemlid) breiten gelben £>.uerbinben; bie erße i(l burd)» 
fdjnttten, nabe an ber ©pijje ftebt m a n nod)-bte ©pur einer britten, bie 

ober unterbrochen ift ; bisweilen finb aud) bie (Sinfdjnitte etwas gelb, 

«nb bisweilen ift jwifcben btn beiben 2Mnben nod) eine jarte gelbe un* 
terbrodjene bogenförmige SUterltnie. S&eine rötblidjgelb ; ©cbenfel an ber 

SBurjel fdjwarj, was bei ben bintern ftd) mebr nad) ber ©pijje bin tx* 

(treffet, ©djwinger gelb. Slügel a m Sßorberranbe gelb, was gegen bte 

SOlitte bts Ütanbes in einen länglidjen faflautenbraunen Soffen übergebt, 

fcer bodj bie Stügelfpijje nidjt erreidjf. — 3 m © o m m e r auf S&lumen, 

nicfjt feljr Ijäuftg. — 5 Einien-

2. Chr. arcuatum. Linn. 

Hinterleib fd)waxz, mit pier gebogenen unterbrochenen gelben 
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Cluerbinben. Abdomine nigro : fasciis quatuor arcuatis 

interruptis flavis. (Stg. 7 Sßetbcben). 

.Fabr. Spec. Ins. II. 4a7 •> 3i : Syrphus (arcuatus) niger, 

thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor 

arcuatis flavis. 

— Ent. syst. IV. 293 , 55 : Syrphus arcuatus. 

— Supplem. 558 , 2 : Mulio arcuatus. 

— Syst. Antl. 184, 3: Mulio arcuatus. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2872, 39: Musca arcuata. 

Linn. Fauna Suec. 1806 : Musca arcuata. 

Degeer Ins.. VI. 55, i5 : Musca arcuata. 

Fallen Syrph. 5, 2: Mulio arcuatus. 

Latreille Gen. Crust. IV 327 : Chrys. arcuatum. 

ßchaerTer Icon. Tab. 73. Fig. 8. 

Geoffroy Ins. 5o6, 28 : Mouche imitant la guepe ä lon-

gues antennes. 

Schrank Fauna Boica III. 2407: Musca arcuata. (201it3luS= 

fd)luß ber Earoe). 

Äo|)f unb 3tüffei;fd)i(b wie bei ber »origen. Hinterleib naft, fdjwarj, 

mit »ier gotbgelbeu unterbrodjenen gebogenen Süuerbinben , beren boble 
©eite nacb binten fiebet; i8aud> mit »ier golbgelben Steffen. Seine ganj 
rotbgelb. Slügel mit gelbem 93orberranbe ; binter ber SOlitte liegt ein 

mattbrauuer Heiner Steffen nidjt weit »om SSorberranbe. — 5 '/2 Einien. 

3. Chr. intermedium. 

Hinterleib fcbwan: vier gebogene unterbrod)ene D.uerbinben 
U n b bte ©piZ^e gelb. Abdomiiie nigro : fasciis quatuor 

arcuatis interruptis a n o q u e flavis. ($1$. 6 Wlännd)en). 

Fallen Syrph. 5,2: Mulio arcuatus Var. Feminae. 

2>iefe 9trt fiebt ber »origen ganj äbnlidj, unb unterfdjeibet ficb bunt) 

Solgenbes : ber britte urib »ierte 9ttug bes Jcjinterfeibcs baben a m 

£interranbe einen fcbmalen gelben ©aurn, woron fidj aud) eine fd)xcad)t 
©»ur a m jweiten Otinge beftnbet; ber Alfter i|l ganj gelb , unb biefe 

Sarbe tfluon ber'»ierten Sogenbtnbe nur burd) eine fd)warje Einie ge= 
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trennt. 9lm Skudje ifl, außer ben beiben unterbrochenen SSiubeu, aud) 

bit SÖJunel gelb gefärbt; ber braune Slügelfleffen ijl bfafler aber mebr 

nad) ber ©pijje ausgebebnt. — «Prof. Saßen erwäbnt nur bes SBeibdjens, 

mein Crremplar ijl tin SOlänndjen unb aus biefiger ©egenb. — 5 Einten. 

4. Chr. fasciolatum. Deg. 

Hinterleib fcbwarz % Pier unterbrocbene unb jwet ganze gebo« 
gene, an ben leiten zufammenbängenbe Öuerbinben unb 
ber Slfter gelb; SW<jel obne Stanbfleffen; ©cbilbcben gelb 
geranbet. A b d o m i n e nigro : fasciis q u a t u o r interruptis 

d u a b u s integris arcuatis a n o q u e flavis, lateribus connatie; 

alis immaculatis; scutello flavo-marginato. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3oo , 81 : Syrph. {vespiformis) nu-. 

dus tho*ace maculato, abdomine cingulis flayis ntrinquc 

connatis. 

— Syst. Antl. 188, L\: Milesia vespiformis. 

Degeer Ins. VI. 55, 14 : Musca fasciolata. Tab. 7. Fig. x3. 

Schseffer Icon. Tab. 169. Fig. 2. (Sie Sübler ftnb »erfrüppelt). 

Panzer Fauna Germ. II. 10: Syrphus arcuatus. 

klugen bünnbaarig. gufjler fdjwarj: bas erfte ©lieb fürjer als bas 

jweite unb bas britte länger. 2)ie gelben ©tirnfleffen bts 2Beibd)ens 

bangen an btn Seiten ber Sübler mit ber gelben Sarbe bts Untergeftdjtes 

jufammen; lejteres bat eine fdjwarje SDtittelflrieme. SOlittelleib gelbbaarig, 

»on eben ber Sarbe unb Sridjuwng wie bti ber ixotittn 5lrt; ©djilbdjen 

glänjenb braun, oben burdjaus gelb geraubet. Hinterleib mit feinen gelben 

paaren, fcbwarj : auf bem jweiten, britten unb »ierten klinge liegt eine 

nnterbroctjene bellgelbe an beu ©eiten nad) tjiuten gefrümmte Duerbinbe, 

a m #interranbe bts britten unb »ierten Ringes nod) eine burdjgebenbe 

gelbe Einte, bte an ben ©eitert mit ber »orltegenben SStube jufammeu«» 

bangt. Ser fünfte Ottng bat btdH a m SDorberranbe eine unterbrodjene 

gelbe Querbinbe, werd)e »on bem gelben $fter nur burd) eine fd)warje 

Hinit getrennt i(i, bie aber aud) bisweilen feblt. Steine gelb: ©djenfek 

wurjel fdjwarj. Slügel braun getrübt, längs ben SBorberranb braungelb 

«ber ojjne Stanbjltffcu. ©djüj^en anb ©Zwinger gelb. — 5 bis $ Ein>. 



CHRYSOTOXUM 171 

Syrphus vespiformis Fahr* in feinen Spec. Insect. tjl Syrphus 

apiformis ber Entom. syst, unb ebenfaflS Musca \espiformis Linn. 

Mulio fasciolatus Falleni tjl bte folgende 9lrt. 

5. Chr. marginatum. 

Hinterleib fcbwarj, gelbbaarig, mit gelben abwecbfelnb untere 
brocbenen S5tnben; glügel mit ziegelbraunem SSorberranbe. 
A b d o m i n e nigro , flavo-villoso; fasciis flavis alterne in

terruptis ; alis m a r g i n e antico testaceis. 

Fallen Syrph. 5, i: Mulio (fusciolatus) niger, thoracic 

maculis lateralibus lineola scutelli antica abdominisque 

cingulis sex flavis : quatuor interruptis. 

SBeibdjen: Untergeftcbt gelb, mit fdjwarjer SöHttelflrieme; ©tirne 

glänjenb fdjwarj, mit breiter, gelber, burd) eine fcbwarje Einte burd)* 

fdjuittener Duerbinbe. Sübler fdjwarj: bas britte ©lieb fo laug als bie 

teiben »origen jufammen- Stüffenfdjilb fdjwarj mit fdjwarjen paaren; 

bie ©eitenftrieme ijl »iel breiter unterbrodjen wie bei ben »origen. ©djilb« 

djen ganj braun (oermutblid) i(l bie Sarbe an meinem ßremplar »erbor= 

ben). Hinterleib bicbt gelbbaarig, fßwarj, mit abwecbfelnb unterbrodjfc» 

nen, am Otanb jufammenbängenben, gebogenen, gelben £uterbtnben; 

Slftergelb. Söaucb glänjenb fcbwarj: an ber S5afts eine gelbeSiuerltnie, 

bann in einiger (Entfernung fecbs fdjmale SStnben »on gleid)cr Sarbe: bte 

jweite, »ierte unb fecbste untcrbrodjen; Slfter gelb. Seine rbtblicbgelb: 

©cbenfel an ber SCBurjelbälfte braun, ©cbüypdjen unb ©djwinger gelb. 

S'ügel am 93orberranbe »on ber SÖJurjel bis jur SOlitte braungelb = »on ba 

bis jur ©pijje rotbraun geranbet. 2lugen bünnbaarig. — 7 Einien. 

6. Chr. sylvarum. Meg. f 

©d)war$; 3tüffen fdjtlb mit zwei burcbgebenben grauen ©trie= 
men; ©dbilbcben rotbbraun; Hinterleib mit unterbrochenen, 
an ben ©eiten »iel breitern gelben öuerbinben. Nigrum; 
thorace tota longitudine griseo-bivittato; scutello b r u n ^ 

n e o ; a b d o m i n e fasciis interruptis flavin extrorsum niulto 

latioribus. 

file:///espiformis


172 CHRYSOTOXUM 

„ ©o »ief Eebnlidjfeit biefe Slrt aud) mit Chr. fasciolato Bat, fo t|l 

„ fte bod) befftmmt »erfdjifben , jiemlicb »iel großer, bie greifen ©trieme« 

„ bes SOlitteHeibes binten bis ans ©cbilbcben reicbenb; ©djilbdjen einfarbig 

„ b r a u n ; lit unterbrodjene ©eitonflriemc unb bte Steffen unterljalb a m 

„ SOlitteHeibc nur wenig licbter braun, uicbt bodjgelb. Sie unterbrodjes 

„ neu öuerbtuben bts Hinterleibes nad) außen.»iel breiter, ba ibr r)tntercr 

„ Ofaub febr fdjräg »on innen nad) außen rücfwärts läuft. Uebrtgeiis 

„ ftnb eoin britten SHinge an aucb an btn jjbinterränben nocb ununterbros 

„ ebene öuerbinben ober S ä u m e »on gleidjer Sarbe, mit benen jene bidjt 

„ am -Mußenranbe jufammenfließen; aber es geben an ben ©eiten feine gel* 

„ ben Einten »on ben formalen ju ben breitern SSinben »on einem Otinge 

„ jnm anbern über; wie bei Chr. fasciol.; foufl alles gleicb-; bod) fdjeint 

„ledere, ber ©roße nacb, etwas länger beljaart. — 9lus Öeßerreid), 

„ »Dn &rn. SOlegerle »on Sülü&lfelb; ein SÜBeibdjen. — 6 Einien. " 

(äJJiebemann.) 

7. Chr. costale. M e g . f 

Hinterleib fd)wavz , mit unterbrochenen unb ganzen gelben 
Üuerbinben , bie an ben ©eiten nidjt zafammenbängen. 
A b d o m i n e nigro , integre et interrupte flavo-fasciato : 

fasciis lalere nullo m o d o conjunetis. 

„ Siefe 9lrt i|l letdjt mit ber »origen 5«'»erwedjfeln; allein babtibt ®e* 

„ fdjledjter befannt ftnb, fo iß fte beftimmt »erfebieben. Sie greifen ©trie* 

3, m m bes Slüffenfdjitbes febeinen nidjt bis jum ©djilbdjen ju geben; 

„ ber SCorberranb bes ©djtfbdjens ijl gelb. Ser jweite Dting bes Sinters 

„ Uibts bat bloß eine unterbrodjene, nad) auffeii jwar etwas, bod) nictj* 

„ fo »iel breitere SMnbe, als bie »orige ?trt; ber britte bat, außer einer 

„ eben foteben, boa\) minber breit unterbrodjenen , amJr?interranbe nod) eine 

„ g a n a e , fdjmälere, bte ganje Eäuge bes Otanbes e'inuebmenbe tfotirte 

„ Duerbtnbe; ber »ierte bat eine febr breite, a m unterbroebenen ßn&e 

„ nidjt »iel febmätere, unb eine gleidjfatts jiemlicb breite, ununterbrodjene 

„ 33inbe, bie beibe ftet) niebt berübren; ber fünfte Sttng .ijl ganj gelb, 

„ unb bat nur eine fdjwarje, wtnfelige ©trieme, aud) a m Sßorber* unb 

i>, «ußenrahbe etwas fcbwarj. SieOtanbrnaljeHe ijl etwas bunfefer bräun* 

„ lieb gefärbt, als bei ber »origen. — 5lus Oeßerreicb; »on £rn. SOte 

„ gerle »on 2?luj)lfelb. — 6 % Einien. " 
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8. Chr. hörtensis. 

Hinterleib f^roarz, mit gelben abwed)felnb unterbrod)enen an 
ben ©eiten. verbunbenen üuerbinben; ©cbilbcben brciungelb; 
Slugeh baarig. A b d o m i n e nigro: fasciis flavis alterne in

terruptis utrinque connatis ; scutello b r u n n e o ; oculis 

hirsutis. 

SOlänndjen: Untergeftcbt gelb, mit einer fdjwarjen SOlittelßrteme, bie 

bis bidjt an bieSüblerwurje! gebt, biefe aber nidjt »öllig erreidjt; ©tirne 

fcbwarj mir gelbem CHanbe an btn Slugen. Sübler fcbwarj; bas britte 

@lieb folang, als bte beiben anbern jufammen. Slugen febr bicbtbanrig-

SOlittelleib gelbbaarig, fcbwarj, mit ben gewöbnlidjen 3ridjnungen; ©tfjilb= 

djen braungelb, gelb bebaart. Hinterleib glänjenb fdjwarj, auf bem 

jweiten, britten unb »ierten Dtinge »orne eine faum burcbfcbnittene gelbe 

gebogene Siuerbiube unb a m #interranbe eine ununterbrodjene, welche in ben 

©eiten mit ben erßern jufammenfließen. fünfter 9ting gelb mit fdjwarjer 

SSogenliute. S3aud) fdjwarj, unb eben fo gejeidjnet wie bei Chrys. mar-

ginatum. Slügel am Söorberranbe etwas gelb angelaufen. Seine rotb= 

gelb , ©djenfelwurjel fdjwarj. ©djüppdjen unb ©djwinger gelb. Sie erße 

ununterbrodjene SMnbe, nämlid) bie am j^intcrranbe bes jweiten 0tinges,-

iß nur eine feine Einie, unb feblt audj wobl auf ber SOlitte. — Swet 

SOlänndjen. — 4 / Einien. 

9. Chr. lineare. Fall, f 

Hinterleib ftreifenförmig fcbwarz, mit vier faum unrerbrocbe= 
nen beebgetben fd)malen ©ürteln ; ©d)ilbcben ungeflefr. 
A b d o m i n e lineari nigro : cingulis quatuor subinterruplis 

tenuibus flavissimis; scutello immaculato. 

V. Kon. Vet. Handl. 1819. I. Pag. 82. IN0 3?: — Mulio 

linearis. 

„ 93orjüglidj »on arcuatus burd) bas einfarbige Sitifbdjen unb ben 

r» fdjmalen Hinterleib »erfdjieben, woburd) fie ben Uebergang ju Ce*ia 

„ madjt. " 
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XCVII. ©djromgfltege PSARUS. 
Tab. 27. Fig. 8—12. 

Üjübter auf einem gemeinfcbaftlicben ©fiele auf ber SSorber* 
flirne eingefezt, porgeftreft, breiglieberig: erjteS©liebwaU 
jenförmig; zwetteö perlängert, zufammengeblrüft; britteö 
länglicb zufammengebrüf t: auf ber Wlitte beh SRüffenö mit 
einer naften SBorfte. (Sig. 8 ) . 

Slügel parallel aufliegenb. (Sig. 11)* 

Antenna? petiolo c o m m u n i frontali insidentes , porrectse, 

triarticulatae: articulo -primo cylindrico ; secundo elon-

gato corapresso ; tertio oblongo compresso : seta nuda 

m e d i o dorsi instructa. 

Alae incumbentes parallelse. 

1. Ps. abdominalis. Fabr. 

Fabr. Ent. syst. IV. 307, 108 : Syrphus (abdominalis) an-f 

tennis setariis elongatis, ater abdomine rufo : ano nigro, 

antennarum seta nivea. 

— Supplem. 557, 2 : Ceria abdominalis. 

— Syst. Antl. 211, 1 : Psarus abdominalis. 

Latreille Gen. Crust. IV. 326: Psarus abdominalis. 

— Consid. gener. 44̂ « 

Geoffroy Ins. II. 519, 5o : Mouche äantennes reunies. 

Untergeftdjt fdjwarj, an btn ©eiten graufdjiaernb: über bem SOlun&e 

mit einem £6ffer. Sie ©tirne fdjwarj mit jwei weißen «JJunften; bei 

bem SOlänncben etwas fcbmaler als bti bem SDetbdjen, aud) »erengt fte 

fid) bei bemfelben in ber SDlttte nod) mebr (9). S a fte biegen bei bem 

2Beibtt)en gleid) breit tß (12) «Bor bem ©d)eitel brei spunffaugen. — 

Sübler auf einem ©äuldjen ber Eorberßtrne eingeigt, »orgeftreft, brei

glieberig; »onber Eänge bts ffopfesr erßes Wieb fcbwarj, waljenfonntg, 

an ber©pijje faum etwa« bitter, furibortfig; bas jweite ifl boppelt f» 



PSARUS i/5 

fang als b<ts erße, unb madjt mit bemfetbcn einen tfumpfen SBtnfel, es ifl 

fdjwarj, furjborßig, nad) »orne etwas erweitert, jufammengebrücft, bac britte 

toßbraune iß etwas fürjer, als bas jweite, längltd), ftumpf, flaebgebrüft: auf 

ber SOlitte bes Otüffens mit einer weißen, jwetgltebertgen SSorfte (8). — 

öeffnung bes SDlunbes längltd), »orne verengert, aufwärts gejog'en; Eippe 

fteifdjtg, waljenf&rmig, unten Ijornartig, oben flati) rinnenförmig, »orne 

mit jwettbetliaem Äopfe; £efje bornartig, »orne »erfdjmälert mit ausge= 

ranbeter ©pijje, unten rinnenförmig, jur 9fofna&me ber bornartigen fpij= 

iigen Swige, an ber obern Safts ber 2iwt aufgefejt ( x o b c); Safter 

fürjer als bte Eefje, feulfbrmtg, oben borßtg , fonfl naft (d.); Sinn* 

baffen pfriemenf&rmig, naft, etwas gefrümmt, faß fo lang als bit Sa« 

fler mit weldjen fte an ber ©eite ber Eefje angewachsen ftnb (e). (*) — 

SOlittelletb faß »iereffig, fdjwarj, naft, oben ftact> gew&fbt; ©djilbdjen 

Dalbrunb, webrlos. ^tnNrleib naft, lang = iHtpttfd), faß ßriemenförmig, 

ftumpf, fladj gewölbt, rotbbraun; SSafts unb Qlfter fcbwarj; juweilen mit 

fdjwarjerDlüffenliuie. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß, lefcterefaß uu« 

bebeft. ©djenfel fdjwarj; ©djienen unb Süße mebr braun. , glügel braun 

getrübt, im Otubeßanbe flad) parallel auf bem Eeibe liegenb. — 3d) ßng 

biefe Slrt einige SOlale im © o m m e r in %ttttn; anbere ßremplare fabe td) 

in ber 35aumbauerifd)en © a m m l u n g . — 4 Einien. 

(*) SOOCteiUÖ fprtCljf Mefee ©dfftMg, fO Wte Baccha, Merodon MttO Syrphus 

(Scaeva) oicRinnbaf-fett (ofcecwie er fienennf r bte dufjecnlBocffcn) gänjljc&ab, 
tot tcJ) fofdje bocfj bei allen fycpbuesacttgen Stiegen — mit 2Ju6n<njme bec fraU 
fungen Merodon unb Eumems — gefunden t)abe- SieEeobödjfung ter gftttnb: 
tbeite ifl bei Jen 3nfeften btv gegenwärfigen Jamitie gar ntdjf fcfcwer. 
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XCVIII. «Wa«enfKcfle PARAGUS. 
Tab. 27. Fig. i3 — 21. 

Sübler porgeftreft, breiglieberig: bie beiben unteren ©lieber 
gleicb ^ « 9 ; ba§ ^titte perlängert, zafammengebrüft: por 
ber Sittitte mit einer naften SRüffenborjte. (Sig. 1 3 ) . 

Untergeftdjt etwah extjahen , eben. (Sig. 21). 
Hinterleib ^reifenförmig, mit Q,uerrunzeln. 
Wintere Serfe etwaö perbift. (Sig. 20, 21). 
Slügel parallel aufliegenb. (Sig. 21). 

Antennae porrectse, triarticulatse: articulis duobus basilaribu» 

sequalibus ; tertio elongato , compresso ; ante medium 

seta dorsali nuda. 

Hypostoma subconvexum, leve. 

Abdomen lineare, transverse rugosum. 

Metatarsus posticus subincrassatus. 

Ala? parallel« incumbentes. 

$ o p f balbfugelig; Untergeftcbt glatt, flad) gewölbt, nicfjt 
perlängert, obne Vertiefung, über bem Wlunbe mit einem 
faum merfticben Koffer (21), Dtezaugen feinbaarig, meu 
ftenS mit etwah bellern Sängäbtnben; hei bem^ttänncben (14) 
ftofjen fte auf ber 93orberfttrne zufammen , entfernen für) 
aber nacb oben wieber, unb laflen einen fpizbreiefftgen $ w ü 
fcbenraum; hei bem Slöeibcben (15) ftnb fte oben burd; bie 
Ziemlicb breite ©tirne getrennt. Stuf ber «fcinterftirne, bid)t 
por bem ©cbeitel brei $ ) u n f t a u g e n . — S W e r porges 
ftteft, niffenb, breiglieberig: bah erfle ©lieb walzenförmig, 
feinborftig; bah zweite, pon ber Sänge beh erften, feinborftig, 
porne etwah erweiterte flacb; bah britte länglicb=etliptifcb, 
Zufammengebrüft, naft, nod) etwas länger alh bie beiben 
porigen zufammen: por ber SD?ttte mit einer naften tmge= 
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glieberten «Küffenborffe (13). — Sföunböffnung länglicb, 
vorne perengt, nur wenig aufwärts gezogen ( 1 6 ) ; SRüflel 
perlängert, Sippe fleifdjig, walzenförmig, unten bornartig, 
oben flacb rinnenförmig, porne mit zweiteiligem Äopfe (18); 
Sefze bornartig, nacb vorne etwas perengert, an ber ©pizze 
auSgeranbet, unten rinnenförmig (19 b ) ; ^ u n g e bornartig, 
fptZJ'9 i eben rinnenförmig ( c ) : beibe an ber obern SSaft'S 
ber Sippe eingelenft, unb. biefelhe beffenb; Zafiex faum 
balb fo lang als bie Sefze, walzenförmig, porne ein wenig 
perbift, mit einigen furzen Söorffen ( d ) ; ß i n n b a f f e n 
pfriemenförmig, gebogen, fo lang als bie £after ( e ) , mit 
weld;en fte an ber SSaft'S ber Sefze feitwärtS angewadjfen 
ftnb. — Sflittelleib fo breit als ber $opf, feinbaarig, ge* 
wUbt; ©cbilbcben balbrunb, i?ocr> breiter als lang. — $in= 
terleib gleicbbreit, flacb gewölbt, feinbaarig, binter ben 
ßinfebnitten beiberfeits mit einer Cluerrunzel. — 23eine zart: 
baS erfle ©lieb ber Hinterfüße etwas mebr oerbift, wie bte 
übrigen. — ©d ) ü p p d ) e n flein; © c b w i n g e r unbebeft. — 
Slügel mifroSfopifcb=bebaart, liegen im SKubeftanbe paral* 
Iel auf bem Seibe ( 2 1 ) . 

9}?an ftnbet biefe Siegen auf Blumen, aber feiten, unb 
bie meiflen Slrten ftnben fid) bloß in füblicben ©egenben 
unfereS 2Belttl)eileS. \ 

A. Untergefict)t gelblicbweiß, nur bei b e m SBeib* 
eben mi t fd;warzer © t r i e m e . 

i. Par. zonatus. 

©cbwarz; ©cbilbcben ungefleft; Hinterleib auf bem britten 
SKinge rotbgelb ( S W ä n n c b e n ) ober rotbgelb mit febwars 
Zer SBurzel unb ©pizze (SBeibdjen). Niger; scutello 
immaculato; abfiomine segmenlo terlio rufo {Mas) aut 

rufo basi apiceque nigris {Femina). 

III. 23«nb. " 
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©ie t|l fdjwarj, mit einigem ©lange. 3"bfer bunfelbraun; ©tirne 

fcbwarj. Hinterleib bts SOlänncbens auf bem erflen unb jweiten Dtinge 

fdjwarj; ber britte ift ganj' braungelb unb biefe Sarbe jiebt fld) an ben 

©eiten bes »ierten Ringes ganj fcbmal Ijerunter, ber übrigens fcbwarj ifl; 

Slfter rotbgelb. SSei bem Sßeibcben ifl ber erfle unb fünfte $ing fdjwarj, 

bte .brei anbern ftnb braungelb. SBaud) an beiben ©efc&lecbtern rotb« 

gelb, »eine btaflgelb : SBurjel ber ©djenfel fcbwarj, was an ben bin* 

tern fid) bis auf bte J&dlfte jiebt. — 3 * babe biefe 9lrt nur einmal nad) 

Jetben ©efd)led)tern bereits »or breiig 3«bren in einer fumpftgen Siefe 

im ßerjogtbum 95erg gefangen; nadjfcer ifl fte mir nie wieber »orgefom-

men. —Saft 3 Einten. 

2. Par. bicolor. Fabr. 

Hinterleib ziegelrotb: SÖurzet unb ©pizze fd)waxz; ©cbilbdjen 
m i t Weißer ©piZZ e« A b d o m i n e testaceo: basi apiceque ni

gro ; scutello apice albo. 

Fabr. Ent. syst. IV. 297, 71: Syrphus (bicolor) ater, 

abclomine rufo , basi apiceque atro. 

— Supplem. 55g , 8 : Mulio bicolor. 

— Syst. Antl. 186, 10: Mulio bicolor. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2879, 374 : Musca melanocbrysa. 

Latreille Gen. Crlist. IV. 326 : Paragus bicolor. 

— Consid. gerier. 44^ • Paragus bicolor. 

Geoffroy Ins. II. 520 , 5i : Mouche noire ä bände rouge 

transverse sur le ventre. 

©tirne bei bem 2Betbd)en glänjenb fdjwarj, unten an bem Slugenranbc 

mit einer feinen roeifjen Eängslinie. Sübler braun. Stüffenfdjilb fdjwarj, 

»orne mit jwet grauen Eängsltnten, bie jebod) nidjt immer beutlüt) ftnb. 

©djilbdjen fcbwarj, mit gelbltdjwetjjer ©pijje. Hinterleib an ber SBurjet 

fcbwarj, jweiter Dling braunrotb , an ben ©eiten bes 2Jorberranbes fcbwarj; 

Dritter ganj braunrotb; »terter fdjwarj mit braunrot&em SSorberranbe, fünfs 

ter fdjwarj, mit ftlberweifjen #ärd)en- 9luf bem britten unb »ierten Dtinge 

ietgt fteb, jebod) nidjt immer beutlid), beiberfeits eine gefrümtnte weiße Ü-= 

nie. S5au<# »orne rotb, binten fdjwarj. S5etne beHgelb, ©cbenfel an ter 

SSwrjel fdjwarj, bie l)intern {tifmx\ mit gelber ©pijje, aud) ftnb bte &tn= 
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lern ©cbienen am (Stibe unb bie Süße bräunlid). ©djüppdjen unb ©djwin» 

ger weiß. S'ügel fafl glasartig, mit gelblidjer Otanbjelle. — <\n biefiger 

©egenb feiten; Jperr ^aumbauer fing fte im 3unius jwifdjen 5lrles unb 

©atons in ber qpro»ence jiemtid) bäuftg. — 3 Einten-

3. Par. arcuatus. 

<&d)waxz; ©pizze beS ©cbilbcbenS weiß; Hinterleib mit rotf)= 
brauner S5inbe unb brei unterbrocbenen weißen SSogen. 
N i g e r ; scutello apice albo; a b d o m i n e fascia testacea et 

arcubus tribus interruptis albis. (Sig. 20, 21). 

SDiefe gleidjet jwar ber »origen febr, ift aber beftimmt eigene 9lrt. ltn<= 

tergefidjt, ©tirne unb Sübler wie bei bicolor; bie 9lugen baben jwei grau» 

littje SSogenbtnben. Ser Hinterleib ifl fcbwarj: ber jweite -Oting — mit 

Slusnabme ber ©eiten bes EJorberranbes — unb bie »orbere Jjpälfte bts 

jweiten ftnb braunrotb, weldjes bisweilen ins 9totbgelbe fällt. 5luf ber 

SOlitte bes britten Unb an berSBursel bes »ierten unb fünften Oiinges liegt 

ein unterbotener SSogetty ber aus filberweißen Jgärdjen beflebt, unb fid) 

baber leicbtlid) »erwifdjt. 95aud) ganj braunrotb- SJeine bellgelb, mit 

fdjwarjer ©djenfelwurjel an ben »orberfien; bei ben t)tnteren ftnb bie 

©djenfel beinabe ganj fdjwarj, unb bie bintercRaffte ber ©cbienen unb bie 

Süße bräunlidj. ©djwinger unb ©djüppdjen weiß. Sauget mit braungel« 

ber Olanbjelle. — #err Söaumbauer fing fie in ber *Pro»ence nad) beiben 

©efdjledjtem jiemlid) bäuftg. — Sa(l 5 Einien. 

Siefe Slrt änbert ab: 1. SDlit ungefleftem ©cbilbcben; 2. SOlit binten 

fcbwarjem 93audje; 3. Sie rotbbraune Eeibbiube ifl bisiveilen burd) einen 

fdjwarjen ünerflreifen in jwei formale SSinben getrennt. 

4. Par. tseniatus. 

©cbwarz; ©cbilbcben tmgefleft; Hinterleib an ber SKurzel 
mit rotbgelber Ö u e r b i n b e . N i g e r ; scutello i m m a c u l a t o ; 

a b d o m i n e basi fascia rufa. 

Siefe gleidjt ber »origen, unb tonnte leidjt feamit »erwedjfelt werben^ 

fie tfl aber fteiner, unb nad) flkrbältniß breiter. Sie ©tirne bes Sßeiba 

djens ifl glänjenb fdjwarj/ «orne a m Slugenranbe je mit einer faum be= 
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nterfbarenweißen ßaarlinie. Untergeftcpt glänjenb gelblid) weiß, mit ber 

gew&bnli*en fdjwarjen ©trieme. SOlittelleib unb ©djilbdjen fdjwarj. Ser 

glänjenb fd)warje Hinterleib bat eine rotbgelbe Öuerbtnbe, bie auf ber 

•Dintern J&älfte bes jweiten Dtinges — w o fie aber ben ©ettemanb nidjt 

berübrt, unb »orne mit einer ©pijje ben Otanb bes erlleru -OÜnges be» 

tübrt — unb ber »orbern #älfte bes britten, bie fte ganj einnimmt. 

SZBeiße Sogenlinien ftnb nidjt »orbanben. Saud) rotbgelb mit fcbwarjem 

«fter. Seine, ©djwinger, ©djüppdjen unb Slügel wie bei ber »orflebenben 

5tYt. — Stur bas SBeibdjen aus bem füblidjen Sranfreid). — 2 Einten. 

5. Par. strigatus. 

Hinterleib rotbgelb mit unterbotenen fd)warzen Cluerbinben. 
A b d o m i n e rufo: fasciis interruptis nigris. 

SQJetbdjen : Itntergefitijt unb ©tirne wie bei ben »origen, Eugen'mit 

faum merflidjen grauen Stuben. SOlitteOeib gtänjenb fdjwarj, Sruflfeiteu 

mit einem ftlberweißen Haarfleffen. ©djilbdjen fcbwarj, an ber sptjje 

rotbgelb. Hinterleib ffadt) gewblbt, rotbgelb: a m ^»interranbe be« erflen 

bis »ierten Ringes liegt eine unterbrodjene fdjwarje £luerbiube, nur bie 

legte ifl ganj. fünfter Oting fdjwarj. Saud) rotbgelb. Seine rotbgelb/ 

mit fdjwarjer ©djenfelwurjel; ^tuterferfe braun. — 3 m ^nüns »on J&rn. 

Saumöaucr bei Sarpentras. — 2 Einien. 

6, Par. testaceus. 

Hinterleib ziegelrotb mit fcbwarzer Sßurzel. Abdomine testa-
ceo basi nigro. 

SOlänndjen: SOlittelleib fdjwarj, Sruftfeiten mit ftlberweißen Haars 

fleffen: ©«djilbdjen mit rottjgelbem Hinterranbe. Hinterleib auf bem erflen 

Slinge fcbwarj, bie übrigen burcbaus jiegelrotb- Saucb gelbrotb, binten 

ins Sraune. Seine gelb : Sßorberfdbenfel an ber Safts, mittlere bis jur 

Hälfte, bintere bis nabe an bteSptjje fdjwarj; biutere ©cbienen an ber 

©pijjenbälfte unb bie Süße bräunlid). — 9lus Öefterreut), »on H * r m 

SOlegerle »on SDlüblfelb, ans U m füblid)en Sranfreid) »on Herrn S a u m * 

|aner. — 2 '/»Eiitjen. 
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7. Par. quadrifasciatus. 

©cbwarz; ©cbilbcben binten gelb; Hinterleib mit Pier unters 
brocbenen gelblicben Guerbinben: bte erfte an ben leiten 
perfÜrZt. N i g e r ; scutello postice flavo; a b d o m i n e fasciis 

q u a t u o r interruptis flavicantibus ; p r i m a lateribus a b -

breviata. 

Sie fdjwarje ©trtemeauf bem ttntergeflc&t bes SSeibdjens ift mebr eine 

Uinie. Sübler außen braun, innen rotbgelb. Eugen mit jwet grauen 

fiängsbiuben. Otüffenfdjtlb fdjwarj, mit grünem ©lanje; Sruftfeiten 

mit einer ftlberweißen Haarflrieme. ©djilbdjen an ber bintern Hälfte 

rotbgelb. Hinterleib fdjwarj: auf ber SOlitte bes jweiten Ringes liegt eine 

btaßgelbe unterbroebene £uterbinbe, bte aber ben ©eitenranb nidjt erreidjt, 

fonbem »or bemfelbcn fptjjig enbtgt; auf bem britten Otinge liegt eine 

gfeiebfarbige, in ber SOlitte'unterbrochene, bis an ben ©eitenranb binlaua 

fenbeöuerbinbe, auf bem »ierten eine fdjmälere, mebr weißlidje; unb 

<luf bem fünften tint äljnlttfje weißlidje, bie aud) juweilen ben Otanb nidjt 

erreiebt. Saud) fcbwärjlieb, »orne mit gelbrotben, »on oben burcbfcbet= 

nenben Slelf«n; Efter braunrotb. Seine btaßgelb; ©aVnfelwurjel ber 

»orberften fcbwarj; bie bintern baben fdjwarje ©djenfel, mit gelber ©pijje; 

an ben ©djienen »or ber ©pijje einen braunen Oting, unb bie Süße ftnb 

ebenfalls bräunlid). — SJaterlanb: Sranf retd). — 3 Einien. 

8. Par. albifrons. Fall. 

<5d)waxz'r Hinterleib mit »ier unterbotenen weiften SBogen* 
binben; ©cbilbcben mit weifter ©pizze. Niger; abdomine 
areubus q u a t u o r interruptis scutelloque apice albis. 

Fallen Syrph. 6 0 , 6: Pipiza (albifrons) nigricans; abdo

mine transversim e pube alba strigato antennisque li-

nearibus; clypea albo vix prominulo ; tibiis albidis. 

Panzer Fauna Germ. L X . 12: Syrphus thymastri. 

Latreille Gen. Crnst. IV 326: Paragus thymiastri, 

— Cons. gener. i\i\$ : Paragus thymiastri. 

Sie Sarbe bes Untergeftdjts ifl gelblidjweiß. Eugen mit grauen Sangs» 

binben. Süfjlcr braun. SOlittelleib fdjwarj/ ins ©rünlidje jtejjenbj, 
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Sruilfeiten mit filberbaariger ©trieme; ©pijje bes ©djtlbdjens wetßgelb , 

oft febr »erlogen. Sie weißen Eetbbinben finb nur wenig gebogen, unb 

befleben aus Härten, bie ftd) feid)t »erwifdjen- Seine weißgelb; »orberfle 

©djenfel mit fdjwarjer 2Burjel; bie bintern fcbwarj mit gelber ©pijje, 

©djienen »or ber ©pijje mit braunem Dtinge. — Eud) in îefiger ©egenb 

auf 2Balbwiefen. — Seinabe 3 Einien. 

9. Par. ater. 

Hinterleib fcbwarz, ungeffeft; ©cbilbcben mit weif er ©pt^e; 
S3eine rotbgelb. A b d o m i n e nigro i m m a c u l a t o ; scutello 

apice albo ; p e d i b u s rufis. 

Siefe Ert ftebt einem »erwifdjten «Sremplare ber albifrons febr äbnlidj, 

tfl aber nad) iZJerbältniß breiter. Sübler braun. SOlittelleib fdjwarj, 

Sruftfetten mit filberbaariger ©trieme; ©djilbdjen mit weißer ©pijje. 

Hinterleib beiberfeits mattfebwarj, obne weitere Setdjnung; feine ©pur 

»on weißen Sinben jeigt ftcb, bod) fteben auf bem fünften Ütinge einige 

weiße Härdjen jerftreut. Seine rotbgelb: Safts ber ©cbenfel, wie ge» 

w6bntid) fdjwarj, weldjes ftd) an ben bintern bis nabe jur ©pijje erftreft; 

allein ber ©djienenring, ben bie »orige Ert bat, feblt. — Clin bei (Sarpen« 

tras gefangenes 28eibd)en. — 3 Einien beinabe. 

B. Untergeficbt an beiben ©efdflecbtern mit einer 
febwarzen ©trieme; ©djilbeben ftä.tS einfarbig. 

10. Par. haemorrhous. Meg. 

©dbwarz; Hinterleib mit blutrotber ©pizze; 95eine gelb: 
©cbenfel fcbwarz mit gelber ©pizze. Niger; abdomine apice 
s a n g u i n e o ; p e d i b u s flavis : f e m o r i b u s nigris apice flavis. 

SOlänndjen: Untergeftdjt glänjenb weißgelb, mit weißen ©etbenbär« 

djen, unb einer fdjwarjen ©trieme. ©tirne glänjenb fdjwarj. Eugen fein» 

Daarig. Sübler bunfelbraun. SOlittelleib glänjenb fdjwarj, an ben Srufl* 

feiten ein filberbaariger Steffen; ©djilbdjen fdjwarj. Hinterleib fdjwarj, 

mit blutrotbem Efter: biefe Sarbe bilbet balb nur einen Steffen auf bem 

fünften SKinge; balb nimmt fte ben ganjett fünften unb jum Sbeit attdj 

ben »ierten SJliug tin; unb balb er|lrelt fie ftd) nod) fcoljer £tnauf, bis 
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jum britten Dttnge. Seine rotbgelb: ©ctjenfel ber »orberflen- an ber 

SBurjel, bte bintern aber bis fall jur ©pijje fdjwarj. ©djwinger unb 

©djüppdjen weiß. — Eus Oeflerretd) »on H r"« SOlegerle »on SOlütjlfelb; 

aus bem füblid)en Sranfreid) »on H r». Saumbauer. — 2 Einien. 

11. Par. aeneus. Meg. 

©cbwarz mit grünlicbem ©cbimmer; Hinterleib mit blutros 
tber ©pizze; 23etne gelb : ©cbenfel fd)waxz mit gelber 
©piZZe. Niger aenescens ; a b d o m i n e apice sanguineo; 

pedibus flavis : femoribus nigris apice flavis. 

SOlänndjen: Siefe gleidjt ber »origen febr, unterfdjeibet ftd) aber 

burd) einen grünen ©lanj, ber »orjüglid) auf bem Otüffenfcbitbe bemerfbar 

ift. Sie braunen Sübler fdjeinen etwas breiter ju fegn; bie fdjwarje 

©trieme bes Untergeftdjtes ifl bingegen fdjmal, unb retdjt nidjt ganj bis 

jur Süblerwurjef. Eugen baarig. Sie blutroüje Sarbe nimmt ben fünf= 

ten H'nterfeibsring ein, unb erflreft ftdj aud) nod) etwas auf ben »ierten, 

befonbers au ben ©eiten. EHes Uebrige wie bei ber »origen Ert, »on ber 

fie »ieCeidjt nur Ebänberung ifl. — Eus bem füblidjen Sraufreid). — 

a Einien. 

12. Par. obscurus. Meg. 

©cbwarz mit braunen Sür/-'™; Q3einegelb: ©cbenfel fcbwarz 
mit gelber ©ptZZe. N i g e r , antennis fuscis; pedibus flavis: 

femoribus nigris apice flavis. 

Sßeibdjcn: Gs gleidjt ben beiben »origen; allein bie Sübler ftnb »er=> 

fcältnißmäßig länger, ganj bunfeibraun. Eugen baarig. Ser Otüffenfdjilb 

febimmert faum etwas ins ©rüne; an ben Srußfeiten eine ftlberfarbige 

Haarflpffe. Ser Hinterleib ifl burcbaus glänjenb fdjwarj, obne btegeringfie 

©pur »on Ototb. Seine gelb : »orberfle ©djenfel bis 3ur SOlitte, bit bin= 

tern etwas weiter, fdjwarj. ©djwinger weif*. — Eus Sranfreid). — 

2 '/x Einien. 

i3. Par. tibi alis. Fall. 

fcbwarz; 95etne gelb: ©djenfel an ber Sßurjel fcbwarz * 
Htnterfd)ienen mit brauner ©pizze. Niger; pedibus flavis: 
femoribus basi nigris 3 tibiis posticis apice fuscis. 
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Fallen Syrph. 60, 5: Pipiza (tibialis) nigricans; abdo

mine non strigato antennisque lxnearibus ; clypeo albo 

prominente , tibiis albidis. 

Stßieber eine ber »origen febr äbnlid)e Ert, bte fld) »on fcerfef&Mt &aupt» 

fäcblt(t) burd) fürjere Sübler, bie nicbt fo fang ftnb , als ber Äopf, unb 

fcurd) ein braunes ober fdjwarjes Sänbd)en »or ber ©pijje ber H'" 3 

terfdjenfel UHtcrfd)eibet. Sie ©tirne bes 2ßeibd)eus ifl jiemlid) breit, glän* 

genb fiijwarj. Eugen baarig. E n ben Srußfeiten eine ftlberfarbige Haars 

foffe; übrigens ber Eeib ungefleft fdjwarj, unb bei bem SOlänncben jiem* 

lid) febfanf. Sie gelben Seine baben an ber SSßurjel fcbwarje ©djenfel, 

was ftd) bei ben bintern weiter nad) ber ©pijje Jjtnjiebt- — 3 m Sommer 

auf 2Biefen , jebod) feiten. — 2 Einien. 

Sisweilen bat ber Hinterleib einen gelbr&tbltdjen burdjfdjeinen&eu S M 3 

fen, welcbes wobl nicbt ganj ausgebilbete Gremptare anjeigt. 

Sei einem SOlänndjen in meiner © a m m l u n g ifl bte ©tirne bidjt über ben 

gübtem nidjt weißgelb, fonbern fdjwarj. Stefes (Sremptar tß faum an« 

bertbalb Einien lang. 

' 14. Par. femoratus. Meg. 

<&d)waxz; Untergeftcbt glänzenb fdjroarz, weißbaarig j SSeine 
gelb: ©cbenfel fcbwarz mit gelber ©pizze; Hinterfcbienen 
x>ox ber ©pizze mit braunem Slinge. Niger; hypostomate 
nigro nitido albo-villoso; p e d i b u s flavis : femori b u s ni

gris apice flavis; tibiis posticis ante a p i c e m a n n u l o fusco. 

$Sas »on H™. SOlegerle »on SOtübffelb unter obigem Flamen erbaltene 

weiblidje dremplar, batfe eine febr große Eebnticbfeit mit »orßebenber 

Ert. S a s Untergeftdjt war glänjenb fcbwarj, überall mit weißen Har= 

djen büune befejt. £ei& burcbaus fcbwarj; an ben Srußfeiten bie ge» 

w&bulid)e ftlberfarbige Haarffoffen. Seine gelb : ;SOorberfd)enfel fdjwarj, 

nur etwa ein Srittel ber ©pijje gelb; S01ittel= nnbj^mterfctjenfel ̂ einabe 

ganj fdjwarj; H'nterfdjienen ijtntcr ber SOlitte mit einem braunen S ä n b * 

$en. — Eus Defierreid). — 1 '/,. Einien. 
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XCIX. ©djttdujenfKege. ASCIA. Meg. 
Tab. 27. Fig. 22 — 28. 

Sübler porgeffreft, breiglieberig : baS britte <5)lieb länglicr) 
Zufammengebrüft, por ber Glitte mit einer naften 3ftüffen= 
borfte. (Sig. 22). 

Untergeftdjt eingebrüft, eben, unten Porflebenb. (Sig. 23). 
Hinterleib vorne perengt. (Sig. 21, 2 8 ) . 
Hinterfcbenfel perbtft, unten ftacbelig. (Si$. 27, 28). 
Slügel parallel aufliegenb. 

Antennse porrectae, triarticjüatae : articulo tertio oblongo, 

compresso, ante medium seta dorsali nuda. 

Hypostoma impressum, leve, iuferne productum. 

Abdomen basi coarctatum. 

Femora postica incrassata , subtus spinosa. 

Ala3 incumbentes parallelae. 

Ä o p f balbfugetig; Untergeft'cbt unten nacb Porne in eine 
fpiJäiQe gefpaltene ©d)nauze perlängert (23). 9tezaugen 
an beiben ©efdjlecbtem oben getrennt, bod) ift bie ©tirne 
beS Wlännd)enh fdjmäler als beS SßeibdjenS (21, 2 8 ) . 25rei 
9>unftaugen auf bem ©d;eitet. — S ü b l e r etwas fürzer 
als ber Äopf, porflebenb, niffenb, breiglieberig : baS erfte 
ift walzenförmig, borfüg, furz; b^S Jweite vorne etwaS er= 
weifert, zufammengebrüft, fo lang als baS erfle; baS britte 
perlängert , elltptifd), zufammengebrüft, vor ber Witte beh 
ÖtüffenS mit einer naften SSorfte (22). — SSttunböffnung 
fcbmal, lang, vorne verengert ( 2 4 ) ; üiüffel verlängert ( 2 5 ) : 
Sippe fleifdjig, walzenförmig, unten bornartig, oben flad) 
rinnenförmig, vorne mit ztveitbeiltgem baarigem $opfe ( a ) ; 
Sefze bornartig nacb vorne etwctS perfdnnälert, anber©pizze 
auSgeranbet, unten rinnenförmig auSgebölt ( b ) ; £ u n g e 

-• 
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bornart;g, fp?3^g, oben rinnenförmig (c)t beibe ftnb an 
ber obern 33afiS ber Sippe angewad;fen, unb beffen folcbe; 
Safter fo lang als bie Sefze, walzenförmig, an ber ©pt'zze 
fnopffrrmig mit einigen furzert 35orfIen ( 2 5 , 2 6 d ) ; $inn= 
baffen l)alb fo lang als bie Safter, pfriemenförmig, naft, 
gefnimmt (e): beibe, Xajler unb Ämnbaffen, an ber fdafih 
bex Sippe feitwärtS eingelenft. —-.50?tttetleib oben Qewblbt, 
naft; <£d)ilb~d)en balbfreiSrunb. — Hinterleib lang, naft, 
an ber SSaft'S verengt; ber vierte unb feljr fleine fünfte Sting 
baben einen metallifcben ©lanz. — SBorberfre S3eine bünne; 
bie bintern baben feulformig verbifte, unten feinftacbelige 
©cbenfel unb gefrümmte ©dienen; bie Hinterferfe if! aucb 
etwas biffer als bie anbern Sußajieber. — Slügel ftumpf, 
mifrosFopifcb=bebaart, im 3ftut)eftartbe flad) parallel auf bem 
Seibe liegenb; ibr ülbernverlauf bat bie meifle 2lebnltcbfeit mit 
jenem ber ©attung Microdon. 

Wlan ftnbet biefe Snfeften bie ganze fd/öne SabreSzeit \)\m 
burcb auf 23lumen, ©efträucb «nb in Heften. 3r)re erffett 
Stäube ftnb nod) unbefannt* 

I. Asc. podagrica. Fabr. 

Hinterleib fd)wavz, mit zwei gelben Q5inben ; Slfter ftumpf; 
£>.ueraberri ber S^Sel braüngeranbet. Abdomine nigro:. 
fasciis duabus flavis ; ano obtuso; nervis transversali.bus 

alarum infuscatis. 

Fabr. Spec. Ins. II. föo , 4^ : Syrphus (podagricus) nu-

dus, thorace aeneo, abdomine bifasciato femoribusqu» 

posticis clavatis. 

— Ent. syst. IV. 299, 77 : Syrphus podagr, 

— Syst. Antl. 198, xo : Mex-odon podagr. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2873, 354: Musca podagrica. 

Fallen Syrph. i3 , 11: Milesia podagrica. 

/ 
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Latreille Gen. Crust. IV. 331 : Milesia podagrica. 

Panzer Fauna Germ. LIX. 16: Syrphus podagr. 

Scbrank Fauna Boica III. 2^IL\ : Musca elongata. 

— Austr. 911 : Musca ichneumonea. 

Geoffroy Ins. 517, 4;J : Mouche ä quatre points jaunes 

cajres sur le ventre ? 

Sübler braun, brittes ©lieb an ber Spt'jje mit einem länglidjen roflgels 

ben Steffen. Untergeftdjt glänjenb grauweiß, «Stirn fdjwarj, glänjenb. 

Ötüffenfdjifb unb ©cbilbcben metattifd) bunfelgrün. Hinterleib fcbwarj : 

erflerOtiug mit einer breieffigen Sßertiefung, furj; jweiter ÜtingTdjmal, 

lang, binten allmäblig erweitert — befonbe"rs bei bem S2?eibd)en — auf 

ber SOlitte mit einer ronjgelb'en IDuerbinbe, bie bei bem SOlänndjen immer 

ganj, bei bem Sßeibdjen aber bisweilen unterbrodjen ift; britter Oting an 

btx SSafts mit einer rotbgelben 2Mnbe, bie bei bem SOlänndjen ebenfalls 

ganj, bti bem SfÜeibdjen a m $interranbe ausgeranbet, bisweilen aud) gana 

unterbrodjen ifl; ber üierte Otingtfi bei bem SOlänmijen a m breiteflen, run= 

bet ftdj aber binten ju , unb bebeft ben fleinen fünften ganj; bei bem SOeibs 

djen ifl berfelbe fafl ein gteidjfeitiges Sreief. SOorberffe Sbdnt gelb: ©cbie

nen »or ber ©pijje mit braurtem Otiuge; bte Hinterbeine baben glänjenb 

metallifdjfdjwarje, an ber Sßurjel gelbe ©cbenfel, gelbe ©cbienen mit brei« 

tem braunem S3anbe auf ber SOlitte, aud) bie gerfe ifl bräunliuj; bte 

©pijje aller güfje ifl ebenfalls braun, Slügel graulidj, an ber Stßurjel et= 

toas beller; bie Siuerabern , fowobl bie auf ber SOlitte als bie a m Hinter« 

ranbe, finb braun angelaufen. — 93on ben erflen grüblingstagen an bis 

fpät in ben fetxbfl ciHentbalben gemein. — 2 /, Einten. 

3d) beftjje ein SOlänndjen, bas ganj braune Sübler, unb ein fdjwarje* 
Untergeftdjt bat. 

2. Asc. lanceolata. 

Hinterleib fd)waxz mit zwei gelben Üuerbinben; 2lfter zuges 
fpiZt; Ütterabern ber S^Sel braungeranbet. Abdomine 
nigro fasciis d u a b u s flavis; a n o a c u m i n a t o ; nervis trans-

versalibus a l a r u m infuscatis. 

SDiefe fann febr leiebt mit ber »urigen »crwectjfeft werben; fte unterfdjei» 

bet ftd) »on berfelben aber baburdj, baß bei bem SOlänndjen berufter nidjt 

flumpf jugerunbet ifl, fonbern ganj fpijjig ausläuft; ber Hinterleib bts 

t 
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SCßeibdiens ifl nad) '•Perbältitifj fdjtanfer unb feine größte »rette fäat in bte 

©egenb ber jweiten SMube, »on ba an fpiüt er ftcb aflmäblig ju Särbung 

unb^Seidjnung ifl übrigens wie bei ber gemeinen 2lrt, nur tfl bie ©egenb 

bes SOtunbes mebr fdjwarj. — 3d) befijje ein SOlänndjen unb brei S&eib» 

djen aus bieftger ©egenb. — 2 y Einten. 

3. Asc. floralis. 

S^intexleih fcbwarz m i z^ei gelben SSinben , bie entweber 
ganz (SD?änncben) ober unterbrod)en (3Beibd)en) ftnb; 
#lügel ungefärbt. A b d o m i n e nigro fasciis d u a b u s flavis 

integris ( M a s ) aut interruptis {J^emina) ; alis hyalinis. 

©t'e ftebt ganj wit bte erfle 5lrt aus , unb unterfdjetbet ftd) »on berfel* 

ben burd) ganj ungefärbte Slügel, beren Ouerabern nicbt braun angelau= 

fen , aud) nidjt biffer ftnb, wie bie anbern. Sie Sübler fdjeinen etwa* 

fürjer ju fetjn ; bas Untergeftdjt bat ntdjts ©djwarjes; ber Hinterleib bes 

Smänndjens ifl flumpf, bei bem SSSeibdjen »on bernämlidjen SSilbung, als 

bei ber erflen «Art. ©ie &inbe ber Hinterfcbienen unb bie Hinterferfe, 

ftnb fdjwarj. — SSeibe ©efdjledjter, wabrfdjeinlid) aus bieftger ©egenb.— 
2 y2 Einien. 

4. Asc. dispar. 

Hinterleib fd)waxz mit einer gelben Üuerbinbe ($?änncben) 
ober ungefleft.(©etbeben); SWgel faft glaSbelte. Abdo

mine nigro: fascia flava (Mas) aut immaculata (Femi

na ) ; alis subhyalinis. ( Sig. 21 Stfänncben , Si0' S8 

2Beibdjen). 

Schrank Fauna Boica. III. 2^15. 

SOlänndjen: Untergeftdjt weißgrau, ©tirne fdjwarj glänjenb, S01tt= 

tetteib fdjwarj, mit grünem SOletaHglanje. Hinterleib fdjwarj, glänjenb, 

feulformig, flumpf: an ber SSafts bes britten Dtinges eine breite, gelbe 

Ouerbinbe, bie bisweilen bafb, feiten ganj unterbrodjen tfL SBaud) gelb» • 

lid), mit braunem Alfter. SCorberfle Söeine: ©cbenfel fdjwarj, mit rotb* 

gelber ©pijje, ©ebenen gelb, mitfd)warjem Www, Süße gelb; Hinter* 
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»eine: ©d)enfel fdjwarj, mit gelberj3Duriel. ©dienen fäwarj, mit gel« 

ber Sptjje, Süfiegelb, mit fdjroarjer gcrfe; Scbroinger weifj. 

Söetbdjeu : Hinterleib folbig, flumpf, fcbwarj, nieifiens ungeflcfr, 

bod) ftnben fidj aua> Stüffe, bie auf beut jroeren Ottnge ein $aar xi*\bt 

Sropfen, anbere, bie folcbe auf bem britten Olinge,' unb nodjanbcre, tiefte 

auf beiben fingen baben. 

3d) fanb fie im SOlat febr bäuftg in einer fumpftgcn SOalbwiefc, unb Hr. 

SSaumhauer fing fte im Julius auf ttm boben 'Seen — ein f.:mpftgcr, torf» 

J)altig«r fahler S&erg norblid) »on ber ©ta&t SOlontjoie. — 2 Einien. 

5. Asc. hastata. Hgg. f 

SttetaUifcbgrün; 5?interleib z;T9efp:zt; $lü$el farbenloS. Ae-
neo-viridis ; a b d o m i n e acumiiiato; alis hyalinis. 

,^Süb(er fdjwarj, untetf an ber SQJurjel bts britten ©liebes atfb, 

„ Sarbe überall erjgiün , Oberflädje fein punfttrt, bafier nicff flarf gfän= 

„ jenb; Alfter wenig gelblid). Slügel wafierftar, faum in ber SOlitte 

„ eine ©pur »on bräunlicbem Slnfirid). ©djwinger bleicbgelb. SBcine gelb: 

„ SÜorbcr- unb SOlitteJfdjcnfel nebe an ber 2Surjel fcbwärjlid) = engrün; 

„ bie etwas »erbitten H'ntcrfdjcnfel etwas »c*n ber Sßurjcl ab, bis. ftifl 

„ auf bie äufjerfle ©pijje, Hinterfcbienen nur in beriOlitte, fo wie aucb 

„ bas erfle etwas »erbitte SufJgüeb, braun- — 3n ber Hofjinaniiseggifc&en 

5, ©ammlung, einSBeibdjcu aus ber SSerliner ©egenb. — 2 y'3 Einien- " 

(IQSiebemann). 

Sjtad) ber mir mitgetljeilten 3«idjnung bes Hinterleibes ifl foldjer, wie 

bei ber jweiten 9lrt jugefpijt, woburd) ftd) bie gegenwärtige »on A . dispar 

untertreibet. 

6. Asc. quadripuuctata. 

Hinterleib fcbwarz, fpizZ'S * mit vier gelben Soffen; vors 
berfte ©cbenfel mit fcbwarzer SSurjel; alte ©djienen mit 
braunem 95anbe. Abdomine nigro, acuminato : maculis 

quatuor flavis; femoribus anterioribus basi nigris; tibiis 

omnibus fascia fusca. 
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Untergeftdjt glänjenb grünlichgrau; ©tirne glänjenb fdjwarj, mit einer 

etwas »ertieften Eäitgslinie. Sübler braun. • tiiffenfdjilb glänjenb metal* 

Iifdjgrün; ©cbrlbdjcn eben fo. Hinterleib fdjwarj : auf ber SOlitte bes 

jweiten unb an ber SSafis bes britten Otinges ein «paar gelbe ober rotft» 

gelbe Steffen, bte bei bem SOlänncben btn ©eitenranb berübren unb »ier* 

effig ftnb, bei bem SBeibcben bleiben fte etwas baoon entfernt, Heben 

aud) weiter aus einanber. SOierter Oting febr fiarf metalltfd) glänjenb, 

jugefpijt. SSeine gelb: »orberfle ©d)enfet an ber 2ßurjel bis jur fyälflt 

mctaüifd) fcbwarj, bod) ifl bit Sffiurjel felbjt gelb ; bintere ©djenfel 

fdjroarj, bie SBurjel unb äufjerfle ©pijje gelb; alle ©djienen baben auf 

ber SOlitte ein braunes SSanb, aud) bie Hinterferfe ifl braun mit gelber 

©pijje. ©cbwinger gelb ; Slügel faft glasartig. — SOaterlanb : Unbe* 

fannt, wab rfdjeinlid) Sranfreid). — 2 7 » Einien. 

7. Asc. interrupta. Meg. 

Hinterleib fd)wax$ mit brei gelben ©eitenfleffen; SSeine gelb: 
Hinterfcbenfel fcbwarzbanbtrt. Abdomine nigro : m a 
tribus lateralibus flavis; p e d i b u s flavis: f e m o r i b u s posti

cis nigro-fasciato. 

Unt«rgeftc&t glänjenb graultet); ©tirne glänjenb fdjwarj, auf ber SOlitte 

etwas »ertieft. Sübler braun : brittes ©lieb mebr »erfürjt als wie bei 

ber erflen 9lrt. SOlittelleib glänjenb erjgrün. Hinterleib bes SOlänncbens 

an ber SBurjcl nur wenig »erengt, fcbwarj: auf ber SOlitte bes jweiten 

Otinges unb a m 93orberranbe bes britten unb »ierten je ein gelber ©eiten=> 

fleffeu : bie beiben lejtern mebr fünfte ju nennen; ber Hinterraub bes 

»ierten unb ber fünfte — an biefer 2lrt ftd) beutlid) jeigenbe — Ottng 

mctallifd) s glänjenb. 33ei bem SSSeibdjen ifl ber Hinterleib mebr folbig, 

läuft aber binten ebenfalls fpijjig ju, unb bie fdjwarje Sarbe fdjimmert 

flarf ins SSIaue. 9?orberfle SBeine ganj gelb; bit bintern gelb, mit einem 

fdjwarjen SSanbe über bie SOlitte ber ©cbenfel, unb einem braunen auf 

ber SOlitte ber Cdjenen , aud) ifl bie Serfe braun, ©djwinger weiß. 

Slügel etwas graulid). — &txx Söaumbauer fing bas SOlänndjen im 

Julius ju S5onbp bei Sparis im SUJalbe; bas SSßeibdjen würbe mir aus 

bem faiferl. fonigl. SOlufeum mitgeteilt. — etwas über 5 Einien: 
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8. Asc. nitidula. Meg. 

Hinterleib »orne fd)warz, binten golbgrün; SüH'r mit gek 
ber ©pizze; filil^l glasartig. Abd.mine antice nigro pos-
tice a e n e o ; antennis apice Davis; alis h^aliiüs. 

Untergeftdjt glänjenb weißgrau ; ©tirne breit, glänjenb bunfclgrün. 

Sübler braun : drittes ©lieb unten gelb. SHÜffenfcbilb bunfel golbgrün, 

glänjenb. Hinterleib an ber SSafts »erengt, »on ber SOlitte an lanjets 

färmig jugefpfjt : bie beiben er|lcn Dvinge fcbwarj, etwas grütilid), bod) 

ebne befonbern ©lanj; bie folgenben glänjenb golbgrün, fkd) gewölbt. 

SSaudj »orne gelb, binten fdjwänlid). Söetne gelb : bie »orberflen ©djen

fel »on ber S&urjel bis jur SOtnte fdjwarj; bie bintern ©djetifet metafa 

Iifdj = fcbwarj, mit gelber SCPurjel unb ©pijje, bie ©djienen auf ber SOlitte 

braunbanbirt, bie Süße a m erflen ©liebe unb titn beiben testen braun, 

bas jweite unb britte gelb, ©djwingrr gelb: ber ©tief an ber 53?urjct 

braun- Stügel glasartig mit gelber ÖtanojeHe. — % u s X-efh-rrcid), »on 

Hrn. SOlegerle »on SOlüljlfetb. — 2 /» Einien. 

9. Asc. aenea. Meg. 

5?interleib porne fcbwarz, binten golbgrün; fiV'Qel bräunlicb. 
A b d o m i n e antice n i g r o , postice a e n e o ; alis infuscatis. 

Untergefttijt glänjenb grauweiß; ©tirne glänjenb fcbwarjr breiter als 

bei ber »origen 3lrt. SOlittelleib glänjenb bunfel bläuliebgrün. Hinter* 

leib flad) gewölbt, binten febr folbig, efliptifdj, furj jugefpijt: bie bei* 

ben erflen Dtinge fdjwarj, etwas grünglänjenb, bte folgenbcn glänjenb 

golbgrün. SSaucb »orne gelb, binten fdjwärjlid)- S^get bräunlid), mit 

gelblicber OtaiibjeHe- Sübler, Seine unb ©cbwinger wie bei ber »origen 

§lrt. _L 9( U S Oeflerreicb, »ou H ™ - SOlegerle »on SOlüblfelb; aud) »on 

Hrn. SÖaumbaucr in Srrnfrcid) entbeft. - 2 ^ Einien. 

Sie große 9lebnlid)fett biefer unb ber »origen ?lrt läßt »ermüden, ta£ 

beibe als SOlänndjen unb SJBeibcbett jufammengebören. 
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10. Asc. geniculata. 

Hinterleib fd)waxz; 95eine fd)waxz: Ante gelb. Abdomine 
n i g r o ; p e d i b u s nigris : g e n u b u s flavis. 

v 

Untergeht unb ©tirne glänjenb fdjwarj. — S«bter braun: bas britte 

©lieb furj, fafl eirunb, mfommeugebrüft. Dtüffenfcbilb unb ©djilbdjen 

metaBifdj^grün- Hinterleib an ber Safts flarf »erengt, binten jugefpijt: 

bit brei crjlen Dtinge fdjwarj, >er »ierte unb fünfte metafJifd)=grün, aud) 

fcbimmert ber britte an ber SBurjel etwas ins ©rüne. Seine fcbwärjlid): 

bte »orbcrften Änie unb bte SJBurjel ber Hinterfdjenfef gelb; biefe lejtern 

ftnb febr glänjenb fcbwarj. ©djwinger beu"gelb. Slügel glasartig, unb 

Wie gewöbnlicb mit gelber CftanbjeHe. — ein 2Beibd)en aus ©nglanb »eit 

Dr. Eead) mitgetbeilt. — «Stwas über 2 Einten. 
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C. ©tielfliege SPHEGINA. 
Tab. 28. Fig. 1 — 6. 

§übler porgefrreft, breiglieberig : britteS ©lieb freisrunb t 
Zufammengebrüft, an ber SÖJurzet mit nafter Sftüffenborfte« 

( Sig. 1 \ 
Untergeftdjt eingebrüft, eben. (Sig. 6 ) . 
Hinterleib porne perengt. (Sig» 5 , 6 ) . 
Hinterfcbenfel feulformig, unten ftacbelig. (Sig,. 5, 6 ) * 
glügel parallel aufliegenb. (Sig. 6 ) . 

Antennse pörrectte , triarticulata? : articulo ultimo orbicu-

lato, compresso, basj seta dorsali nuda. 

rlypostoma impressum, leve. 

Abdomen basi coarctatum. 

Femora postica clavata, subtus spinös*. 

Alae parallelae incumbentes. 

£ 5 e r $ o p f ( 2 ) if! fyal&F«gelig ; Üntergeftcbt eingebrüft, 
eben b. i. obne Höffer, vorne fdjief abgefcbnitten ( 6 ) . — 
Ütezaugen an beiben @efd)led)tern burcb bie ©tirne ge= 
trennt, bocb iß bie ©tirne beh SSeibcbenS etwah breiter (2)* 
2luf bem ©d)eitel brei ^ u n f t a u g e n . — S W e r vorges 
fireft, etwas ntffenb, breiglieberig: bie beiben erften ©lieber 
fel)r furz > tö»S britte faft freisrunb, zufammengebrüft; an 
ber Sßurzel mit nafter SRüffenborfle (1). — £>effnung beh 
tfflünbeh länglicb, porne perengt ( 4 ) ; Sippe fleifcbiĝ  
perlängert, walzenförmig , oben flacb rinnenförmig, unten 
bornartig, porne mit zweiseitigem haarigem Sopfe; Üefze 
bornartig, nacb vorne etwas perengert, an ber ©pizze auSges 
fcbnttten , unten rinnenförmig ( 3 a ) ; ^ u n g e bornarttg, 
fVWür oben rinnenförmig ( b ) : beibe an ber obern 25aft'S 
ber Sippe eingefezt, unb biefeJbe beffenb ; Xafter fafl fo 

III. S5anb. i3 
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lang alh Bie Sefze, gefnimmt, feulformig, feinbaarig (c); 
ä t n n b a f f e n faum balb fo lang alh bie Safter, pfriemen* 
förmig ( d ) : beibe an bex ©eite ber Sefze eingefezt. — 9)?it* 
telleib eirunb, naft; Hinterleib naft: erfter SRing febr 
furz; aweiter lang, febr bünne, bilbet einen ©tiet; bie beiben 
folgenben 3tinge febr erwettert, ber fünfte flein. — 93 orbers 
Seine bünne, sart;.bie Hinterbeine baben biffe unten fetn-
f!acbelige ©cbenfel, etwa» gefrümmte bünne ©cbienen unb 
eine etwah btffere Serfe. — © c b w i n g e r werben pon ben 
fleinen ©ct)üppcben nicbt bebeft. — Slü g e l grof , ftumpf, 
tm SRubeffonbe parallel auf bem Seibe liegenb. 

Siefe Siegen feb<m einer fleinen 9kubwe$pe (Sphex) fetjr 
^äbnlicb, wovon aucb ber lateintfcbe 9tame gebilbet ift. SJon 
tbrer Dtaturgefcbicbte ifl nicbtö befannt. 

i. S p h . clunipes. Fall. 

Hinterleib fd)waxz, gelb banbitt. Abdomine nigro, flavo-
fasciato. (Sig. 5 ) . 

Fallen Syrpli. 12, 10: Milesia (clunipes) nigricans, cly-

peo albo; abdomine clavatcx flavo-fasciato 5 alis hyalinis: 

nervo quarto areum discoidalem terminante arcuatim 

flexo. 

Untergeftdjt Weif}; Sübler braun : brtttes ©lieb roflgelb. Sfiüffenfdjilb 

«Jlänjenb fdjwarj. Hinterleib glänjenb fdjwarj: bei bem SOlänndjen auf 

bem britten Ötinge eine breite gelbe SStnbe", bie bisweilen burcfc eine 
fdjwarje Dtüffenlinte getbeitt ifl; bei bem SBeibdjen ifl a u * nodj auf bem 

»ierten Dtinge eine fdmtälere aber unterbrodjene gelbe Sinbe. SSorberfie 
©eine blafjgelb; Hinterfcbenfel fdjwarj mit gelber SJurjel, ©djienen 

gelb mit jwet braunen fingen, SüfJe ubwarj. ©djwinger gelb. Shigel an 

ber ©pijje etwas bräunlicb; StanbjeUe gelb. — ^cb.ftng biefe fliege ein 

paarmal im Julius auf niebrigen ^PfTangen* — 3 Einien. 
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2. Sph. nigra. 

©cbwarz. Nigra. 

#on biefer Slrt fenne td) nur bas SBetbcben. 9tn ©eflalt gleidjt fte ber 

Borgen »6Uig, allein Ötüffenfdjilb unb Hinterleib ftnb beibe glänjenb 
fdjwarj, erfterer jebocb mit grünlicbem ©djimmer. S'ügel unb Seine wie 

bei ber erflen , allein bas jweite braune Sänbcfcen ber Hinterfcbienen 
gebt bis jur ©pijje. — 3d> jtng biefe 9lrt einmal im ©omtner, tin anbe=» 

VteLt2r_emplar t&eilte mir Hr- Saumbauer mit. — etwas über 3 Einten. 

1 
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Cl. £agerfKeae BACCHA. 
Tab. 28. Fig. 7 — 13. 

Sübler porgeflreft, breiglieberig: britteS ©lieb faft freisrunb, 
Zufammengebrüft: an ber' SSSurjet mit nafter SKüffenborfle. 
(Si3- 7 ) . 

ltntergeft'cbt mit einem Hö^er. (Sig. 8 ) . 
Hinterleib perlängert, porne perengt, binten feulformig. 

(Sig. 1 3 ) . 
23eine einfad;. (Sig* 13). 
Slügel parallel aufliegenb. 
Antennöe porrectas, triarticulatae : articulo tertio sub-orbi-

culato , compresso : basi seta dorsali nuda. 

Hypostoma tuberculatum. 

Abdomen elongatum, antice attenualum , postice clavatum. 

Pedes simplices. 

Alae parallel» incumbentes. 

£ o p f balbfugelig (9); Untergeftcbt nicbt unter bie Slugen 
perlängert, unter ben Süblern nur wenig eingebrüft, unten 
mit einem Höffer ( 8 ) . — S a u g e n hei bem Sföänncben 
oben znföntmenflofenb ( 9 ) , hei bem Sßeibcben b,urcb bie 
flriemenartige ©tirne getrennt (13). Sluf bem ©cbeitel brei 
9>unf taugen. — Sübler porgeflreft, niffenb , breiglie* 
fcertg: bte beiben erflen ©lieber flein; bah britte fafl freisrunb, 
etwah Ptereffig, zufammengebrüft: an ber SBurzel mit einer 
itaften SKüffenborfle (7.). — Sttunböffnung länglicb, 
fcbmal, porne perengt ( 1 0 ) ; Sippe fleißig, walzenförmig, 
eben flacb rinnenförmig, unten bornartig, porne mit z ™ s 

tbeiligem, länglidjem, b^rigem Äopfe (11 a ) ; Sefze borte 
örtig, an ber ©pizze auSgeranbet, unten rinnenförmig ( b ) ; 
*5unge b^nartig, fpizzig, oben rinnenförmig (c) • beibe 
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an ber obern SSaftS ber Sippe eingefezt; Xafler nicr)t bölb 
fo lang alh bie Sefze, feulformig, vorne baarig (11, 12 d ) ; 
$ t n n baffen fo lang alh bie £afler, pfriemenförmig (11, 
12 e ) : beibe an ber SBaft'S ber Sefze feitwärtS eingelenft. — 
SWittelleib eirunb; Hinterleib perlängert: erfler 9ting 
porne ziemlicb bif, binten perfcbmätert, furz; Zweiter SRing 
febr bünne, walzenförmig; bie folgenben beiben Stinge er= 
weitern ftd) allmäblig etwas, unb ber lezte ifl hei bem Wlanm 
eben flumpf, bei bem SÖSeibcben etwas jugefpi^t i alle fein« 
baarig (13). — S5eine febr^art; bie bintern fürzer als ber 
Seib unb bie Serfe faum etwas biffer. — ^ c b ü p p c b e n 
flein; © c b w i n g e r unbebeft. — Slügel groß mit flumpfer 
©pizze, mifroSfopifcb* bebaart, im Sftubeflanbe parallel auf 
bem Seibe liegenb. 

Wlan ftnbet biefe Smfeften im © o m m e r auf Blumen; pon 
tbren erflen ©täuben ifl nid)th befannt. 

Sabricius bringt unter feine ©atturtg Baccha fed)S Slrten; 
bie erfle (B. sphegea) fällt weg , weil fte mit Scatophaga 
rufipes F. eins ifl; bie pierte ifl fd)on oben unter Brachys-
toma befebrieben, wobin fte gebort; bie zweite, britte unb 
fünfte ftnb amerifanifeb. ©ie ©attungSfennzeicben ftnb pon 
ber zweiten genommen , unb flimmen feineSwegeS mit ber 
obigen SBefdEjreibung überein; ba mir aber biefe auSlänbifcben 
Slrten unbefnnnt ftnb, fo fann id) weiter nid)t barüber ur* 
tbeilen, pielleicbt muffen fotebe eine eigene ©attung btlben> 

1. B . elongata. Fabr. 

©unfef matallifcbgrün; ©cbilbcben flablblau; Hinterleib mit 
Zwei gelben 35inben; Slügel mit braunem Sftanbpunfte; 
Sül>ler rotbgelb. Obscure aenea ; scutello cbalybeato; 

abdomine fasciis -duabus flavis; alis puncto marginal* 

fusco j antennis rufis. (3ig*13)* 
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Fabr. Spec. Ins. II. 43o , *\i: Syrphus (elongatus) thorace 

aeneo, abdomine nigro: fasciis duabus flavis. 

— Ent. syst. IV. 299, 76 : Syrphus elong. 

— Syst. Antl. 200 , 6 : Baccha elongata. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2873 , 353: Musca elongata. 

Fallen Syrph. \!\, 1 : ßaccha elongata? 

Unterbliebt unb ©tirne grau, erfleres mit glänjenb fcbwarjem Helfer, 

lejtere bei bem 2Seibdjen mit glänjenb fdjwarjer ©trieme, bie über ben 

Süblertt etwas breiter ifl; ©cbeitel ganj fcbwarj. Sübler rotbgelb: brtttes 

©lieb an ber ©orberbälfte etwas braun. Slüffenfc&tlb glänjenb bunfefs 

grün; ©djilbdjen unb erfler 9ting bts Hinterleibes glänjenb ftablWau; bte 

folgenben Dtinge fdjwarj mit grünem ©djimmer: ber britte unb »ierte »orne 

mit gelber Sinbe, unb an ber Safts bes fünften mit einem gelben ©ei° 

tenpunfte, ber aber nicbt immer beutlicb ijl. 3fügel fafl glasartig, mit 

bräuntüfjer ©pijje, unb einem bunfetbraunen Ütanbpunfee; bie Olanbjelle 

tfl gelblid). ©djwinger unb Seine gelb. — ü$d) fing fte ein paarmal im 

Sulius- — 4 Einien. 

Scfften's Sefdjr^bitug jltmmt nidjt ganj mit meinen ^remplaren. 

2. B. scutellata. 

bunfel metatlifcbgrün ; ©ctjübcben flat)lblau; Hinterleib mit 
gelber. 95inbe; Süb^r, Sftanbpunft unb Uuerabern ber 
Slügel braun. O b s c u r e a e n e a ; scutello cbalybeato; abdo

m i n e fascia flava; antennis, p u n c t o marginali nervisque 

transversalibus a l a r u m fuscis. 

Untergeftdjt glämenb grau mit fcbwarjem ̂ i&ffer ; S"bler fdjwarjbraun; 

©tirne bes 2J?eibcbens glänjenb fdjwarj. Ötüffenfcbtlb bunfel metallifdjs 

•grün; ©djitbcfjtn glänjenb blau. Hinterleib o!i»efigrün: an ber 3*aftS 

»bes »ierten Ringes eine gelbe Sinbe, unb auf bem fünften je ein gelber 

©eitenpunft a m SSorberranb. %lü$tl etwas braun getrübt: Spijje, £5uer* 

<ibern unb ein Dtanbpunft bunfeler braun; 9tanbmal gelblid). ©Zwinger 

unb Seine gelb. — ein SBeibdjen. — 5 Einien. 

3. B. sphegina, 

bunfel metallifcfjgrün, ©djilbdjen gleichfarbig; Hintetleib 
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mit zwei gelben SBinben; Süb^r rotbgelb; S^gel ungea 
ffeft. O b s c u r e aenea; scutello concolore ; a b d o m i n e fas--

ciis d u a b u s flavis ; antennis rufis ; alis immaculatis. 

©iefe gleidjt ber erflen 2trt, unterfcbeibet fidj aber burd) bas mit bem 

JRuffenfdjilbe gteidjfarbige metaHifdjgrüne ©djübcben unb ben SDlangel bes 

dtanbpunftes auf bertSlügeln. Sie rottjgelben Sübfer ftnb faum an ber ©pijje 

etwas braun. Hinterleib an ber SBurjel fdjwarj, übrigens olioengrün 

an ber Safts bes britten unb »ierten Ringes eine tjeHgelbe Sinbe, bte fafl 

«in D̂rittel ber Eänge einnimmt. Slügel etwas bräunlid) mit gelblidjer 

Slanbjelle. — Gin SJtänndjen. — 4 /» Einien. 

4. B. obscuripennis. 

Sunfel metallifcbgrün; Süb^r braun ; Hinterleib mit zwei 
rotbgelben 23inben ; S ^ g e l braunrotb. Obscure a e n e a ; 

antennis fuscis ; a b d o m i n e fasciis d u a b u s rufis ; alis 

brunneis. 

Untergeht unb ©tirne glänjenb fdjwarj; Sütjler fitjwarjbraun. tltnU 

fenfcbilb, ©cbilbdjen unb fe'mttxliib bunfel olioengrün, metaaifd): an 

ber Sßurjel bes britten unb »ierten Ötiuges eine rotbgelbe Sinbe. Seine 

rötblidjgelb. Slügel braunrotb, mit gelblicber Dlanbjefle; berJRanbpunft 

nidjt merflid). — Swei SDlänndjen. — *4 Einien. 

5. B. tabida. 

bunfel metatlifd)grün; <&d)ilbd)en flablblau; Hinterleib mii 
Zwei gelben 33tnben; Üuerabern ber Slügel unb ein Staube 
punft braun; Äopf fdjwarz, Süb^r rotbgelb. Obscure 
aenea; scutello chalybeato; a b d o m i n e fasciis d u a b u s fla

vis ; nervis transversalibus a l a r u m p u n c t o q u e marginal! 

fuscis ; capite nigro, antennis rufis. 

SDlunbranb Ijinten fdjwarj, »ornegelb; ttntergeffotjt fdjwärjli4>; ©tirn 

glänjenb fcbwarj. gü^Ier ganj rotbgelb, nur bas britte ©lieb oben braun. 

Slüffcnfdjilb glänjerft golbgrün; ©cbilbcben unb erfler Sttng bts Hinterlet* 

\t* ftab,lblau; tie beiben folsw&w 2*iP3« S^gruni ber »Arte unb fünfte 
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fcbwarj: — an ber Safis bes britten unb »ierten eine rotbgetbe Sinbe, 

unb am fünften je ein rotbgelber Steffen. Seine rotbgelb- Sfügel fafl 
glasbelle, mit bräunlidjer 5püje: bte Guerabern unb ein Dtanbpunft braun. 

— musOefierreid), »on & n . SOlegerle »on SOlüblfelb, aud) aus ber S a u m * 

l)auerifd)en ©ammlung, bas Söeibdjen. — 4 Einien. 

6. B. abbreviata. Meg. 

©otbgrün; Hinterleib mit gelber SBinbe, binten blau; %l\xs 

gel mit braunem «Ranbpttnfte. Aenea; abdomine fascia 

flava, postice cyaneo ; alis puncto marginali fusco. 

©tirne bts 2Betbd)ens glänjenb grau, fdjmal, mit faum merftidjet 

fdjwarjer EängsJinie; Sübler brauit. Dlüffenfcbitb unb ©djilbcben glän? 

ijer.b golbgrün. Hinterleib : brei erfle Dtinge golbgrün, bie beiben leiten 

gewölbt bunfelblau; an ber Safts bes britten ein gelber ©eitenpunft unb 

bts »ierten eine gelbe Sinbe. Seine. unb ©djwinger gelb. Slügel mit 

brauner ©pijje, fdjwarjbrauncm Stonbpunfte unb bräunlidjgelbcr 3tanb= 

letle. — SlusOeflerreid), »on fexn- ». SOlegerle. — 3 Einien. 

7. B. nigripennis. 

©olbgrün; Hinterleib mit gelber 25inbe; Hinterbeine braun} 
Slügel fcbwärzlid) m i t b r a u n e m Stanbpunfte. A e n e a ; ab

d o m i n e fascia flava; pedibus posticis fuscis ; alis nigri-

cantibus p u n c t o marginali fusco. 

Sübler braun- Slüffenfdjilb bunfel metalltfctjgrün, %inttx\tib tnetjr 

golbgrün, binten ftodj: an ber SBurjel bes britten Ringes ein faum merfs 

barer gelber ©eitenpunft, unb bes »ierten eine gelbe Sinbe. Söorberfte 

Seine gelb; Hinterbeine bräunlid) mit gelber ©djenfelwurjel. Slügel blafr 

fdjwärjltcf), mit braunem Stanbpunfte, unb braungelber DlanbjeHe. — 

«us Öefierreid), »on Hrn. SOlegerle »on SOlüblfelb, ein SOlänndjen. — 
3 Einien. 

8. B . vitripennis. Meg. 

pffenfcbilb flablblatt; Hinterleib bunfel metaWfd&grün: mit 
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$mei gelben SBinben; Sfügel glasartig, ungeffcft, Thorace 
chalybeato ; a b d o m i n e obsctire aeneo : fasciis d u a b u s 

flavis; alis hyalinis immaculatis, 

Sübler rottjgelb; Untergeftdjt graulid), mit glänjenb föwarjer S01ittet9 
firteme; ©tirne grauweiß, mit fc&warjem Sdjeitel, »on weldjem ftd) eine 
fdjwarje Einie bis ju ben Süblern berabfenft. 9tüffenfd)ilb, ©djilbdjen 

unb erfler Hiutertetbsrtng glänjenb blaultd) fdjwarj, bte folgenben golb=» 

grün, bunfel : SBurjel bts britten unb »ierten mit gelber Sinbe, bes 

fünften mit einem gelben ©ettenpunfte. Seine rötblidjgelb. Sauget 

glasartig, an ber ©pijje faum etwas braun; Stanbjelle braungelb; 9tanb=> 

punft febtt. — 9lus Oeflerreid), bas SBJetbdjeu; »on Hrn. SOlegerle »on 

püljlfelb. — 3 */ Einten. 
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cn. gwon&fWfge E U M E R U S . 
Tab. 28. Fig. 14—18. 

Sübler porgeflreft, breiglieberig: bah britte ©lieb freisrunb, 
Zufammengebrüft: por ber Witte mit nafter 9Uiffenborfle» 

(S«g. H ) . 
Untergeftcbt erwaö erbaben, Ijaaxia,, eben. (Sig. 16)* 
Hinterfcbenfel bif, unten fladjelig. (St9* 1 7 ) . 
Slügel parallel aufliegenb. 

Antennse porrectaa, triarticulatae: articulo tertio orbiculato 

compresso : ante medium seta dorsali nuda. 

Hyposloma subconvexum, villosum , leve. 

Feinora postica incrassata , subtus. spinosa. 

Ahe incumbentes parallel«. 

.©er .ftopf bilbet eine porne etwas flad) gebrüfte H^Ibfu» 
gel ( 1 5 ) ; Untergeftdjt nid)t unter bie 2fugen binabgeljenb 
flacb gewölbt, obne H&rfer, feinbaarig ( 1 6 ) . Otezaugen 
beh 2Qtännd)enS berübren ft'cb oben, aber nicbt breit, bifrs 
weilen nur in einem fünfte, unb laffen ein fpizzigeö Sretef 
a m ©d)eitel ( 1 5 ) ; bei bem 2ßeibd;en ifl bte ©tirne,zienjs 
lieb breit flad), feinbaarig ( 1 8 ) . $ o r bem <§d)eitel fiebert 
brei ^ u n f t a u g e n , in größerer (Entfernung pon einanber 
wie bei anbern (Wartungen. — S ü b ^ r porgeflreft, niffenbB 
breiglieberig : bah britte (Blieb freisrunb ober porne etwas 
fdjief abgefluzt, ober aucb etwas fpiföta, ( 1 4 ) , zuf<nnmena 
gebrüft: biebt por ber Witte beh SftüffenS mit einer naften 
breigtieberigen SSorfle. — WlunbÖffnung eirunb, ziemltd) 
breit, porne etwah fpizzig , aufwärts gebenb; Düffel furz,. 
bif: Sippe walzenförmig, oben rinnenartig, porne mit gros 
f e m , baarigem boppeltem ßopfe; Sefze kornartig, unten 
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rinnenförmig, an ber ©pizze auSgefdntitten; £ajler.... (*) — 
SWittetleib fafl viereffig ; oben flacb gewölbt, feinbaarig 
mit zwei weif lieben ©triemen, bte jeboeb nur bis z ^ Wtte 
reidjen ; ©cbilbcben fafl balbfretSrünb, mit fdjarfem feinge= 
förnertem Hmterranbe. —• Hinterleib länglicb, bei bem 
Sftänncben meiflenS flreifenförmig , flumpf, bei bem 2£eib= 
eben mebr zugefpizt; feinbaarig: erfler Sfting febr fd)mal; 
auf bem zweiten, britten unb vierten SRinge beiberfeits mit 
vertiefter weifbaariger SDogettlinie, beren Äonperität nacb 
binten gertdjtet ifl. — Hinterfcbenfel febr bif, auf ber 
Unterfeite mit einer boppelten SKeibe feiner ©tad)eln auf ber 
©ptZzenbälfte; ©cbienen etwas gefrümmt. ( 1 7 ) . — S ^ g e l 
nidjt febr lang, mifroSfopifd) het)aaxt: bie mittelfte Guera= 
ber febief; im SKubeflanbe parallel flad) auf bem Setbe liegenb. 

S3on it)ren erflen ©tänben ifl nidjtS befannt. Hier ftnbet 
m a n fie gewöbnlid) auf Q3ergwiefen bie SBlumen befaugenb. 
Eumeros beißt £>tffd)enfe(* 

A. 2 l u g e n b a a r i g . 

i. Eum. grandis. 

5lttgen b^öfig ; Hinterleib fcbwarz mit ziegelrotben ©eiten 
u n b je brei weifen Siftönbcben. Oculis birtis ; a b d o m i n e 

nigro ; lateribus testaceo 7 bis lunulis tribus albis. 

(Sig. 14. 1 8 ) . 

Itntentefütjf bübt mit weifjlidjen feaaxtn bebeft; ©tirne bes SOlänndjens 

eben fo, bei bem 2£eibdjen fdjwarj, unten an ben Slugen weißbaarig. 

(*) 3dJ babe bie SOlunbtfieife nur an troffenen (Sremplaren burefcs 
Slnfweicben unterfueben ftinnen; allein bie Safler jetgten ftd) wegen 
ibrer Äteinljeü nia)t beutlid) unb Äinnbßffen fpnnte td) gar nicbt 
ftnben. 
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Sübler fdjwarjbraun : bas britte ©lieb weißfdjiöernb, »orne etwas juge* 

fptjt, bei bem SCBeibdjen großer, als bei bem SOlänndjen. «Kuffenfdjilb 

bunfel mefatlifcbgrün, »orne mit jwei weißlidjen ©triemen; Sruflf&fen 

mit etwas mebr ©lani. Hinterleib f«i>warj, an ben ©eiten jtegclfarbtg, 

mit brei tyaar weißen SOt&nbcben. Seine metatltfct) fdjwarjgrün: ©djienen 

unb S"ße roflgelbbciarig. ©djwinger braun ; ©djüppdjen weiß. Sl"3«t 

grau. S)te 3tugen bes SOlänncbens flößen oben etwa ein ©rittet jufam* 

men; nämtid) »on bem fünfte an, wo fit über ben $\xl)ltxn fid) »ereini» 

gen, aufwärts. — 5 Einten. 
Ob biefe «Jtrt Pipiza lateralis Falleni ifl (ö. Kon. Vet. Ak. Haxlcll. 

1819. ©t. 1. 9Uo. 5 8 ) fannid) aus SOlangel einer genauen Scfd)reibun.j 

berfetben nidjt angeben. 

2. Eum. tricolor. Fabr. 

Singen baarig ; SRüffenfcbilb fd)waxz ; Hinterleib ziegelrotb 
mit fcbwärzlicber ©pizje unb brei $aar weißltcben Wönb= 
cben. Oculis hirtis ; thorace nigro ; a b d o m i n e testaceo 

a n o nigricante, bis tribus lunulis albidis. 

Fabr. Ent. syst. Suppl. 563, 85 — 86: Syrphus (tricolor) 

niger, abdomine rufo :. linea dorsali nigra lineisqu» 

obliquis lateralibus albis. 

— Syst. Antl. 244 ? &*: Eristalis tr. 

Latreille Gen. Crust. IV. 33i : Milesia tr. 

Panzer Fauna Germ. L X . 8: Syrphus mix. tu s. 

Untergeftdjt fcfjwärjltd), bidjt mit weißen Haaren bewarfen, eben fo bte 

©tirne bes SOlänndjens; bti bem SCDeibdjeu bte ©tirne fdjwarj, glänjenb: 

bte Slugen flößen bei bem SOlänndjen nidjt ganj jufammen, unb näbem 

ftd) nur unweit ber Sublerwurjel mit einem Cjffe. Sübler weißfcbtHernb* 

brtttes ©Heb telferf&rmtg. Stüfferfdjtfb fdjwarj, »on ben weißen ©tries 

men ift faum eine ©pur ju feben. ©djilbdjen ̂ tnb erfler 0ltng bes Hin* 

terleibes fdjwarj; bte folgen bei: JRtnge jiegelrott) mit fdjwärjlidjer Slüffen« 

rinte; ber vierte unb fünfte bei bem SOlänndjen gewöhn lieb fdjwärjlid), unb 

bei bem SEÖeibdjen mit bem »origen gteidjfarbig; bte brei «Paar Halbmönb= 

<#en fallen ins bläulidjgraue. Seine fdjwarj: bie Hinterfdjenfel baben un» 

ten nur an ber ©piijenljälfte w i Sfrttym liemlid} fjfltfer ©tadeln; ©d)ie?. 
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nen unb Süße rotblid) bebaart; ©djwinger unb ©djüppdjen weiß; Sfügel 

jgraulid). — Qtxx Saumbauer fing fte nidjt feiten in Sranfretdj; fte ftn= 

bet "ftd) audj in Öeflerreidj unb ber ©djwetj. — 4 /2 Einien. 

?üenbert mit mel;r weniger fd)wärjlid)em Hinterleibe ab. 

3. Eum. varius. Meg, 

5lugen baarig ; Hinterleib fcbwarz mit ziegelroten ©eiten 
«nb brei tyaax wei^licben SÜttönbdjen; Sübler porne fd)tef 
abgefluZt. Oculis birlis ; a b d o m i n e nigro lateribus testa-

ceo , bis tribus lunulis albidis ; antennis apice oblique 

truncatis. 

SOlänndjen: Untergeftdjt weißbaarig; ©tirne metaUtfd) fdjwarjgrün: 

bie Slugen flößen oben jufammen- ©rittes Süblcrglieb weißfcbiHerub, 

»orne fcbief abgefcbnttten, mit jiemlicb fpijjigen Qrffen. 9?üffenfdjilD me= 

taüifdjgrün, rotbgetbbaarig, mit jwet weißlieben Halbfiriemen; ©cbilbcben 

beutlicb geranbet. Hinterleib fcbwarj, an ben Seiten mebr weniger jie= 

gelrotb; bie Halbmönbcbeu weißgrau; Saucb »orne gelbrotb, binten fcbwarj 

Seine fcbwarj: ©cbienen mit jiegetrotberSSJurjet. ©djwinger unb Sdjüppdjerc 

weiß. — 2tus Sranfreid), aud) in Oefierreidj aus bem #aif- Ä&ntgl. SOlu* 

feum. — 4 Einien. 

4. E u m . ornatus. 

Slugen baarig; 3UtffenfcbilbmetaUtfcbgrün; Hinterleib fcbwarz, 
an ben ©eiten golbfarbig, mit brei $>aar weisen Wbnb= 
eben. Oculis hirtis ; thorace a e n e o ; a b d o m i n e atro, la

teribus a u r e o , bis tribus lunulis albis. 

2>er Äopf bes SOlänncbens ifl oben febr flarf gewölbt- Untergeftdjt bidjt 

mit febneeweißen fyaaxtn bebeft. 2tugen bie balbe Eänge ber obern 2£o(= 

bungjufammenftoßenb — mehr als bei feiner anbern «Xrt — bie «Punft» 

äugen (leben ganj »orne in ber Spijje bes glänjenb fcfcwarjen SJreieffes. 

Sübler braunrötblidj, mit weißem ©djiüer. Dtüffenfcbilb bunfef metal» 

lifcbgrün, braungelbbaarig, mit jwei weißen «Rüffcnftrtemen , bie bis hin

ter bie SOlitte reichen. Hinterleib gleichbreit, reinfdjwarj, an ben ©eiten 

mit lebhaftem ©olbglanje; bit SDtonbdjen f.; b bläulidjweiß, unb nehmen 

ftdjfcb&n aus. 9ln ber SSurjel bes jweiten Siingcs ftnb &« Seiten etwas 
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ritblid). ©djenfel fdjwarj, glänjenb; ©djienen unb Süß* fdjwarj, mit 
bräunlidjgelben Hieben, »orjüglid) an ber ©pijje ber S"ß3li<ber, wo« 

bureb fie wie geringelt erfebeinen. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; Slü

gel glasbelle. Sei bem 2ßetbd)en ift bie ©tirne oben glänjenb fdjwarj, 

»orne grauhaarig; ber Hinterleib fpijt ftd) ju, unb bat an ben ©eiten nur 

wenig ©olbglanj- — 3n bieftger ©egenb feiten. — Seinabe 4 Einien. 

5. Eum. ruficornis. 

klugen baarig; Sftüffenfcbilb metalttfcbgrün; Hinterleib fd)warz 
mit brei $>aar weisen Sftönbdjen ; %ixi)Uv unb ©cbienen« 
Wurzel rotbgelb. Oculis hirtis ̂  thorace obscure aeneo ; 

a b d o m i n e atro : bis tribus lunulis albis; antennis tibiis

q u e basi rufis. 

SOlänndjen: Untergeftdjt unb ©tirne bidjt mit ftlberwetßen Haaren 
bebeft. 2>te 3tugen ftoßen nur wenig jufammen, unb bas glänjenbfdjwarje 
©tirnbrieief ifl gr6ßer als bei ber »origen. Sü&Ier lebhaft rotbgelb, 

aber mit einem fdjonen Silberfc&immer. Stüffenfdjilb bunfel metaHifdbgrün, 

braungefbbaarig : bte weißen ©iriemen faum ju bemerfen. Hinterleib 

fdjwarj, bie SOl&nbdjen bläulid) weiß, btt* Hinterranb bes »ierten Ringes 

ofergelblid). ©djenfel fdjwarj; ©djienen »orne rotbgelb, binten fdjwarj j 
Süße rötblidjgelb- ©cbwinger unb ©djüppdjen weiß. 

2Beibeben : Sübler gr&ßer als bei bem SOlänndjen ; ©tirne fdjwarj, 

binten autjjfdjwarjbaarig, »orne weißhaarig, mit weißem©ettenranbe: über 

ben Süblern ein ©rübeben. Sftüffenfdjifb etwas beller,, unb bie weißen 

©triemen beutltdjer. Hinterleib jugefpiät, glänjenb tieffdjwarj, mit febr 

beutltdjen bläulid) weißen SOl&nbtfcen; ber vierte Pling bat bjnten nidjts 
©elbes. — ©et)r feiten. — Seinabe 4 Einien. 

i 6. Eum. micans. Fabr, f 

2lugen baarig; fdiwaxz, weiflbaarig ; Sübler roflgelb; Hin
terleib mit brei $>aar weisen Wvnbdjen. Oculis hirtis; 
niger albo-tomentosus ; antennis ferrugineis ; a b d o m i n e 

bis tribus lunulis albis. 
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Fabr. Ent. syst. Snpplem. 562, 63—64: Syrphus (micans) 

tomentosus niger , abdomine cinereo villoso utrinquc 

luuuiis tribus albis. 

— Syst. Antl. 242 , 45 : Eristalis micans. 

„ ®as erempfar in Sabricius ©ammlung ifl ein SOlänndjen. Sas britte 

„ ©lieb ber brennenb roflgelben Sübler ifl »orne etwas fpij3tg (wie bei 

„ Sifl- 14)- klugen über btn Sübfemin einer Spijje ftdj berührenb. U n = 

„ tergeftdjt fdjwarjhaarig, faft gerabe, (ohne SCBöl&ung) ?um SOlunbe her= 

„ abfletgenb; bidjt unter btn Sühfern unb bidjt über bem SOlunbe mit ei-

„ ner unmerflicben Eängsoertiefung. Slugen beutlid) weißbebaa'rt. © r u n N 

„färbe bes ganjen Äorpers fdjwärjlidjblau, mit SOletaUglanj, überall mit 

„ feinen weißlichen ©eibenhärcben befejt, welche befonbers auf bem 9iüf= 

„ fen bes Hinterleibes bidjter fle'ben, unb biefen in gewiffer Dichtung fei= 

„benweiß erfdjetnen laffen; fonfl aber bat ber jweite, britte unb »terte 

„Sting, jeber jwet weiße, nidjt »on Haaren t)errüf>renbe Suerftridje, bie 

„ auf bem jweiten Stinge nur fdjmal, unb wenig ober gar nicht gebogen 

„ftnb, auch weiter »on einanber entfernt ftetjcn, als bie fofgenben; auf 

„ bem britten Dtinge ftnb fte breiter, an ber inuern Spijje etwas »erbift; 

„ auf bem »ierten Dtinge a m meiflen fdjrägliegenb , ber Hinterraub bicfes 

„SBtngesift bräunlid). Saud) an beiben Seiten breit lebergelb, in ber 

„ SOlitte wie oben, bod) bie9tänber audj^elb. Hinterfcbenfel »erbift, unb 

„ bas erfle Sußglieb ehvas flärfer, übrigens alle Seine fcbwarj, ©d>ienen= 

„ wurjel nur wenig bräunlid), überall weißfeibenhaarig, nur bie ©ohfen 

„ gelbbaarig. Slügel wafTerflar, mit bunfelbraunen2lberu. — 4 Einien. " 

(SHMebemann.) 

(Sine ̂ Begleichung biefer Sefdjreibung mit meinen männlidjen §rempla« 

ren ber »origen 9Irf, jeigte baß beibe »erfdjieben ftnb. Sabricius giebt 

bas füblidje Europa jum 2?alerlanbe an. 

7. Eum. strigata. Fall, 

2(ugen fafl naft; SRüFfenfd)iIb metalfifdjgrün mit weisen 
Striemen; Hinterleib fdjwaxz mit brei 9>aar wei|en Wönbs 
djen ; ©d)ienenwurzel rotbgelb; gul'ter braun. Oculis 
subnudis; thorace aeneo vittis albis ; a b d o m i n e nigro : 

bis tribus lunulis albis; tibiis basi rufis j antennis fuscis. 

t J 
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Fallen Syrph. 61, 8: Pipiza (strigata) aeneoTnigricans, 

linearis; abdominis strigis dorsalibus albis. 

Panzer Fauna Germ. LX. n : Syrphus annulatus. 

Geoffroy Ins. II. 5i8, 47 : Mouche dpree ä trois paires de 

raies blanches sur le ventre. 

Untergeftcbt unb ©tirne bes SOlänndjen* bidjt grauweiß&aarig - «uge« 

oben wenig jufammenftoßenb, ©cfrettelbreief glänjenb fctjwarj. ©tirne 

bes SOJeibdjens feinten fdjwarj unb fdjwarjbaarig, »orne wetßlidj mit 

fdjwärjlidjer ©trieme unb jart weißbebaart. Sübler fdjwarjbraun, mit 

Weißem ©djttler, bei bem SBeibdjen großer als bei bem SOlänndjen. 9tüf= 

fenfdjilb metatlifdjgrün, mit jwet weißen, bis feinter bie SOlitte reidjen* 

ben Striemen.' Hinterleib fdjwarj, an ben ©eiten mehr weniger jtegel* 

rotb, mit brei «paar weißlidjen SOlonbdjen; vierter SRing mit gelblichen 

©etbenhaaren. ©djenfel fdjwarj; »orberfle ©djienen fd)warj, mit rotbgel= 

Der SCßurjel, H«nterfd)tenen unb alle Süße fdjwärjlid) mit gelblidjen ©etbena 

t)ärd)en. ©djwinger unb ©djüppdjen weif** — 3 m SOlai auf Sergwtefen 

l)ier jiemlitt) gemein. — 4 Einien. 

8. Eum. grandicornis. 

2lugen fafl naft; fcbwarz; Untergeftcbt fcbroärzticr); Ütüffen* 
fcbilb ungefleft; Hinterleib mit bret tyaax weiften Wönbs 
d)en. Oculis s u b n u d i s ; niger; h y p o s t o m a t e nigricante ; 

tliorace i m m a c u l a t o ; a b d o m i n e bis tribus lunulis albis. 

\ Untergeftdjt glänjenb fdjwärjlid), faum mit einigen weißen Härdjen 

fparfam bewarfen, ©tirne bts SBeibdjens fdjwarj, »orne fcbmal ̂ »etßfl 

geranbet: über bejt Süftfern ein ©rübdjeti. Sübler fdjwarjbraujt: brüte* 

©lieb eisgrau fdjtllernb, nad) SOer&ältniß groß, runb. 0lüffenfd)itb 

fdjwarj, faum etwas grünfdjimmemb, obne ©pur »on weißen ©triemen. 

Hinterleib jiemltd) ftumpf, fdjwarj, mit brei «Paar weißen SOlonbdjen; 

»ierter 0ttng mit weißlidjen ©etbenhaaren- Seine fdjwarj: ©djienen unb 

Süße weißhaarig.^ — Srei weiblidje dremplare aus Jjiefiger ©egenb. — 

etwas über 3 Einien. 

9. Eum. funeralis, Meg. 

2lugen fafl naft; Untergeftcftf grau; SKüffenfc^ilb metallifcfc 
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grün mit weisen ©triemen; Hinterleib fcbwarz mit brei 
9)aar weißen Sföönbcben; SSeine fcbwarz. Oculis subnudis; 
hypostomate cinerascente ;v thorace aeneo albo-vittato; 
a b d o m i n e nigro: bis tribus lunulis albis; pedibus nigris. 

' Untergeftdjt glänjenb, nur wenig mit weißen Härdjen befejt. ©tirne 
fdjwarj, »orne weißgeraubet: über ben Sübfern ein ©rübchen. Sübler 
fdjwarjbrauu : brittes ©lieb weißfdjitlefnb , faft fo groß wie bei ber 
»origen 9lrt, bocb nidjt ganj freisrunb, fonbern »orne mit einer ftumpfen 
©pijje. SRÜffenfdjilb glänjenb mctalltf«djgrün mit jwei weißen ©triemen, 
bie bis jur SOlitte reichen, ©cbilbcben fcbwarj. Hinterleib jugefpijt, fcbwarj, 
mit brei *paar weißen SOtönbcben; »ierter Dling weißhaarig. Seine burd)* 
aus fdjwarj: ©djienen unb Süße weißhaarig, ©chüppdjen unb Schwinger 
weiß- —' Sroet SSJeibcben aus bieftger ©egenb ; ein anberes febifte H'-
SOlegerle »on SOtüblfelb aus Öeflerreid); bas SOlänndjen fenne idj nicht. 
— ©tarf 3 Einten. 

lo. Eum. planifrons. 

2lugen naft; Untergeftdjt fcbwarz; Slüffenfcbifb metallifcb^ 
grün weifjgeflriemt; Hinterleib fd)waxz mit brei $>aar 
formalen weißen Sttönbcben; 23eine fd)waxz. Oculis nudis; 
hypostomate nigro ; thorace a e n e o albo-vittato ; a b d o 

m i n e nigro : bis tribus lunulis albis ; pedibus nigris. 

SDiefe 9lrt ffetyt ber »origen febr äbnfid). Untergeftdjt fdjwarj, bünne 
Weißhaarig; ©tirne glänjenb fdjwarj, oorne weißgeranbet, aber ohne 
©rubren. Sübler nad) SBerbältniß fleiner als bei ber »engen , fcbwarj« 
braun, weißfdjiHernb. Sytüffenfdjitb bunfel metaüifchgrün, mit jwet'weis 
ßen Striemen, bit bis jur SOlitte reichen. Hinterleib fdjwarj mit bret 
tyaar fdjmaten weißen SOt&nbdjen ; »ierter Sttng weißhaarig. Seine 
fdjwarj; ©djienen unb Süße weißbaarig. — 9tur tin weibliches Grems 
plar. — ©tarf 2 »/, Einten. 

11. Eum. lunulätus. Meg. 

2lugen naft; SKüffenfcbilb' fdjwarzgrün mit zwei furzen wei* 
gen ©triemen; Hinterleib fdjwaxz mit brei tyaax fdjmalen 

III. SSanb. 14 
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weißen SJtt&nbd&en; 95eine fd)waxz, Oculis nudis; thorace 
nigro-aeneo, vittis d u a b u s brevibus albis; a b d o m i n e ni

g r o : bis tribus lunulis tenuibus albis; pedibus nigris. 

2>tefe fcrt unterfcfjetbet ftd) »on ben »origen befonbers baburd), baß 

bie jwei wti^t Stüffenfdjilbsflriemen. nidjt bis jur Hälfte reichen, unb 

laff bie weißen SOt&nbd)en bts Hinterleibes nur fcbmale Einien ftnb. 2>ie 

Sarbe bes Ütüffenfdjtlbes ifl fdjwarjgrün; bas Untergeftdjt grauweißbaarig; 

bie Sübler ftnb fc&warjbraun weißfdjimmernb unb bie Seine fdjwarj. — 

ßin SBeibcfjen aus Öeflerreid), »on %xn. SOlegerle »on SOlüblfelb. — 

3 Einien. 

12. Eum. Selens. 

Slugen naft; fcbwarz; SÄüffenfcbilb mit zwei weißen ©trifc 
m e n ; Hinterleib mit brei 9>aar weißen Wtnbd)en : zweiter 
Sftng Ztegelrotb» Oculis n u d i s ; niger; tliorace vittis dua

b u s albis ; a b d o m i n e bis tribus lunulis albis : segtnento 

s e c u n d o testaceo. 

SOlänndjen : Untergeftdjt unb ©tirne fdjwarj , bmm Weißbacrig; 

bte Slugen flogen nur mit einer ©pijje jufainmen- gul)Ier na# 93erbältniß 

febr flein, fdjwarjbraun : brittes ©lieb weißfdjttlernb, »orne fdjief abge» 

fdjnitten. Sie beiben weißen ©triemen bes fdjwarjen 9tüffenfd)ilbes rei« 

djen bis über bie SOlitte hinaus. Hinterleib fireifenformig fdjwarj: jweiter 

Sttng. rothbraun mit fdjwärjlidjen ©eiten ; auct) bte Safts bes britten 

SStnges ifl bräunlid); bte weißen SOlonbdjen ftnb nad) ^erljältniß breiter 

als bei anbern : bas erfle $aar nur flein, wie jwei querliegenbe Slefdjen. 

Seine fd)warj ; ©dienen unb $üße weißbaarig. -r- a v% Einten. 
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CHI. ©dfjefltcöe X Y L O T A . 

Tab. 28. Fig. 19 — 29. 

•Jübler auf einem Höffer flef)enb, porgeflreft, niffenb, bveis 
glieberig: britteS ©lieb fafl freiörunb, zufantmengebrüft: 
an ber SBurzel mit nafter SHüffenborfle. (gig. 19). 

Untergeftcbt eingebrüft, unten aufwärts gebrüft, eben ober 
mit einem faum merflicben Höffer. (gig. 21, 22), 

hinterfcbenfel perbift, unten flacbelig. (§ig. 2$). 
Slügel parallel aufliegenb. , 

Antennae tuberculo frontali insertae , porrectae , nutantes, 

triarliculatte : arliculo tertio suborbiculato y compresso, 

basi seta dorsali nuda. 

Hypostoma impressum ; inferne retusum , leve s. subtil -

berculatum. 

Femora postica incrassata, subtus spinosa, 

Alae incumbentes parallel«. 

Ä o p f balbfugelig, jebod) Pörne eingebrüft; Untergeftdbt 
pertieft, eben, ober nur mit einem fetjr fleinen Hefter, unten 
aufwärts gebrüft, fcbief abgefcbnitten (21, 22). 9 t e z a u g e n 
naft; bei bem SSttänncben flößen fte oben znfammen, laffen 
aber a m ©cbeitel ein fptzzigeS £>reief ( 2 9 ) ; bei bem SSeibcben 
ftnb folcbe burd) bie flreifenförmtge ©tirne getrennt. Dicht 
am ©djeitel fcrei s p u n f t a u g e n (20), — gül)ter fleben 
auf einer merflicben gortfezung §ev @ttrne; fte ftnb vorge= 
flreft, niffenb, breiglieberig: bie beiben erflen ©lieber flein, 
borflig ; bah britte tellerförmig , an ber SBurzel mit einer 
Ziemlicb langen SKüffenborfle (19). — SSttunböffnung 
eirunb, porne verengt, aufwärt» gebogen (23); Sippe 
feifdjig, walzenförmig, unten bornartig, oben flacb rinnen«: 
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förmig, porne mit zweiteiligem baarigem $opfe ( 2 4 , 26, 
211 a ) ; Sefze bornartig, vorne auSgeranbet, oben gewölbt, 
unten rinnenförmig ( b ) ; ^ u n g e bornartig, fpizzig* °&en 
rinnenförmig ( c ) : beibe an ber obern 23aft'S bex Sippe ein;, 
Qefezt ; Zafiex unb Ä i n n b ä f f e n ftnb von vergebener 
S5ilbung: bei Xyl. pipiens (21, 28 d ) ftnb fte fafl fegeis 
förmig , nod) nicbt von ber balben Sänge ber Sefze, vorne 
etwah borftig, unb bie Äinnbaffen viel länger ( e ) ; — bei 
Xyl. segnis , n e m o r u m etc. (24, 2 5 ) ftnb bie Xafler febr 
furz, walzenförmig, vorne etwas baarig ( d ) unb bie Sintis 
halfen (e) faum etwaö länger; — bei Xyl. femorata, la-
phriformis etc. ftnb bie Xafler febr lang , gebogen , vorne 
etwah verbift (26 d ) , bte Äinnbaffen ( e ) bingegen nur 
balb fo lang. — Mitteile ib fafl viereffig, an ben ©cbufs 
tern mit einer S3eule; bah ©d;ilbd)en balbrunb , bei ben 
haarigen 2lrten aber fcbmal, — Hinterleib meifl flriemens 
förmig : ber erfle 9ving furz t ber fünfte meijlenS verfleft. — 
Sie vorberflen SSeine ftnb furz, W * i fc"te bintern aber flarf 
itnb viel länger, mit feulförmigen unten fladjeligen ©cbenfeln 
unb gefrümmten ©cbienen.— © d j ü p p d j e n flein; ©d)wins 
ger unbebeft. — $lügel lanzetförmig , mifroSfopifd) ha 
haaxt im SRubeflanbe flacb parallel auf bem Seibe liegenb; 
bei ber mittelflen Üuerabet zeigen ftd) einige 23erfcbiebenbetten: 
balb ifl folcbe ganz halb fafl fenfrecbt, metflenS, liegt fte 
ganz fötef. 

£)er Marne Heliophilus, ben icb biefer ©attung frübet'bin 
gegeben r)atte ( © . 311. 50Zag. II. 2 7 3 ) fonnte wegen einer 
fafl gleicbnamigen 9>flanzengattung nicbt beibebalten werben. 
Xylota ifl von Xylon H o l z abgeleitet weil bie Sarven met« 
flenS im faulen Stolze leben. 



XYLOTA 2l3 

A. Sftittelfle Üueraber ber gljügel gerabe. 

I. Xyl. pipiens. Linn. 

Hinterleib fd)warz, mit gelben (Wännd)en) ober weißen 
(SB ei beben) ©eitenfleffen; Hinterfcbenfel fcbwarz mit 
TOtbgelbem 33anbe. Abdomine nigro : maculis lateralibus 

flavis (Mas) aut albis (Femina); femoribus posticis ni

gris rufo fasciatis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 434? 65: Syrphus (pipiens) nudus, 

abdomine utrinque albo maculato , femoribus posticis 

clavatis dentatis. 

— Ent. syst. IV. 3io, 119: Syrphus pipiens. 

— Syst. Antl. 194 , 27 : Milesia pipiens. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2877, 56: Musca pipiens. 

Linne Fauna Suec. 1822 : Musca pipiens. 

Fallen Syrph. 12, 9 : Milesia pipiens. 

Degeer Ins. VI, 53, 11 : Musca pipiens. Tab. 7. Fig. 8.9. 

Latreille Gen. Crust. IV. 331 : Milesia pipiens. 

— Cons. gener. 44̂ » 

Geoffroy Ins, II. 5ig, 49: Mouche a grosses cuisses. 

Panzer Fauna Germ. XXXII. 20 : Syrphsu pip. 

Schellenberg Genr. d. Moucli. Tab. X. Fig. 3. 

Schrank Fauna Boica III. 24x1 : Musca p. 

— Austr. 9\5 : Musca p. 

Siefe Slrt weidjt »on ben übrigen biefer ©attung etwas ab, unb fonnte 

»ieüeicbt mit »ollem 9ted)te tint eigene ©attung bilben. 2>as Untergeftcbt 

i|l feibenartig weiß, jwar eingebrüft, aber ber i-änge nadj etwas fielför* 

mig. 3übfer rötblidjgelb. 'Sias ©djettetbreief bts SDlänndjens, fo wie bte 

©tirne bes SBJeibdjens finb »orne weiß, binten fdjwarj. Stüffenfdjilb 

fdjwarj naft, »orne mit jwei weißen genäberten gtefeben; bie 33ru|tfetteu 

Weiß; ©cbilbcben fdjwarj. Hinterleib naft, ftriemenfbrmig, fcbwarj: bei 

bem SDtänndjen auf bem jweiten unb britten Stinge mit einer unterbrodjea 

neu gelben £htcrbtnbe; auf bem »ierten a m SSorberranbe mit weißem © e ü 

tenyunftc, bte burd) eine glei^farbige £inie »erbunben ftnb, audj ber 

£intcrraub t(l get&licijwetß gefäumt. S5ei bem 25eibd)en (lebt an ber 2 B u n 
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gel bes jjueiten, britten unb »ierten Ülinges ein weißer, feiten etwas 

gelblicber ©eitenfleffen, unb ber lejtere bat außer bem gelben ©aume »or 

bemfelben nodj einen weißen $unfr. SJorbenle Seine rotbgelb mit brau» 

«er ©cbienenfpijje; bie Hinterbeine baben biffe, unten feinfiadjeligc, an 

ber ©pijje jtrfammengebrüfte, «fdjwarje ©djenfel, mit rotbgelber SBurjef, 

unb einem breiten, rotbgelben, oben abgebroebenen üuerbanbe; bie ©djiea 

nen ftnb rotbgelb, gefrümmt, auf ber SOlitte unb an ber ©pijje mit brau= 

nem SSänbdjen; Süße rotbgelb mit brauner ©pijji. ©c&üppdjen unb 

©djwinger weiß; Slügel wafferflar. — 3 m © o m m e r unb Herbfl überall 

bäuftg. — 4 Stnien. 

Segeer fanb bie £ar»en im$ferbebünger; fte waren braun, »orne bif« 

Itx als binten, a m Äopfe mit einer fleinen ©pijje. ©ie »erwanbetten 

ftd) anfangs SBlaies, unb in ber STJlitte biefes Senates erfdjienen bie 

Stiegen. 

B. Sftittelfle Gueraber ber $li\Qel mebr weniger 
febtef. 

2. Xyl. vara. Fabr. 

©cbwarz; 0tüffenfcl)ilb roflgelbbaarig; 35aucb roeißlieb; glfl? 
gel brqungewblft. N i g r a ; thorace ferrugineo-tomentoso; 

yentre albido ; alis fusco-nebulosis. 

Fabr. Syst. Antl. 193, 24: Milesia (rara) tomeivtosa atra, 

thorace äbdominisefue apice rufo hirtis. 

Panzer Fauna Germ. LIV. 8 : Syrphus varus. 

Untergeftcbt grauweiß, mit breiter, glänjenbfdjwarjer ©trieme; bei 

bem SOlänndjen ift bidjt über ber SOlunb&ffnung ein fleiner #6ffer, ber 

bem 235eib(tjen feljtt. ©tirne bes 2Beibdjens gläujenb fdjwarj, »orne weiß 

geranbet; bas ©djeifelbreief bts SBtänndjens ift flein. Sübler roflbrauu. 

SDlittefleib glänjenb fc&warjgrün, oben mit rofigelben SifJbaaren- Hinters 

feib längltdjrunb, glänjenb fdjwarjgrün; gelbftljig, berabgefrümmt. 

©djenfel fdjwärjlid): bie feintern wenig »erbift, unten nur an ber ©pijje 

etwas ftadjelig; ©cbienen unb Süße gelbftljig : erftere bisweilen mit brau« 

nem Dtinge. ©cbwinger unb ©djüppdjen weiß. Slügel a m 93orberranb'e 

auf ber 2ftirte eine braune »erwafetjene #albbmbe unb »or ber ©pijje nod) 
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ein Maßbrauner SBifd); bie mtttelfte Dueraber nur wenig ftijief. Saud) 

graulidjweiß. — 3 m 2D>ai auf ben SDlüten bts SBeißboms , ober 

feiten. — 4 'A Einien. 

S)urd) einen 55ruffe&ler beißt biefe «rt bei Sabricius: M . rar». 

3. Xyl. hämorrhoidalis. TVied. f 

©cbwarz; ©pizze beS ©cbilbcbenS afd)grau; ©pizze beS Hin* 
terlüibeS rotbgelb. Nigra ; apice scutello cinereo ; a b d o -

minis apice fulvo. 

„ Sübler braun; 2Burjel bes (Enbgliebes ofergelb. Untergeftdjt gelblid) 

„grau, fafl mefftngfdjiaernb, mitten eine glänjenb f«i)warje Strieme. $bt* 

„per überaa fcbwarj, nur binten a m ®d)ilbd)en einige afdjgraue, unb 

„ an ber ©pijje bes Hinterleibes», »on ber SOlitte bts britten Olinges an, 

„ rotbgelbe feaaxt* Slügel mit braunem unterbrochenem Öuerffef fen, ber 

„ burd) bunfele einfaffung »on 2Mnnenner»en entftebt. ©cbenfel glänjenb 

„fftjwarj; ©cbienen, befonbers an ber ©pijje braun; Süße roflgelb mit 

„ golbarttgem ©djiHer. — ein SBeibdjen aus Oefierretd). Äoif. Äonigl. SSJlu* 

„ feum. — 7 % ßtuien.. " (SBiebemann.) 

4. Xyl. rufipilus. Meg. f 

Sföetallifcf) fcbwarzgrün, oben rotbgelbbaarig; gübler rofls 
gelb. Nigra-aenea, supra pilis rufis, antennis ferrugineis. 

„ Untergeftdjt glänjenb fdjwarj, nur ganj'oon ber ©eite gefeben wenig 

„ weißfdjidernb, Äörper oben überall fudjsrotb bebaart, unten nur gelbs 

„ liebgrau. Slügel mit roftgclben Slberu unb wenig merflidjem SDlittelflefa 

„ fen. ©cbwinger unb ©djüppdjen roflgelb, ©djenfel fcbwärjlicb mit roffc 

„ gelben Spijjen; ©dienen unb S»ße roflgelb , bod) tejtere, jttmal oben* 

„auf, mebr braun. — 9tus Oefierreid) / ein SOlänndjen, aus bem Äaif. 

„ ffönigl. iülufeum. — 5 Linien. " (SBiebemanu) 

5. Xyl. olivacea. TVied. 

©cbwarz, roflgelbbactrig ; Hinterleib an bex ©pt'zze fcbwarz« 
baarig; gül)lerborfle weifj. Nigra, ferrugineo-hirla j a b 

d o m i n e apice nigro-Yilloso; seta a n t e n n a r u m alba, 
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Untergeftdjt etwas1 u n t e r b i e t e n berabftetgenb, glänjenb fcbwarj, bei» 

berfeits eine weißfdjiflernbe ©trieme. Sübler fdjwarjbraun : brittes ©lieb 

weißfdjillernb, mit weißer 9tüffenborfte. ©tirne glatt, fdjwärjlid, »orne 

«tt»as breiter, mit weißem ©eitenranbe. Sie SOlunbtbeile wie bei 3igura6. 

SOlittelleib fcbwarj, mit grünem ©lattje, wßgelbbaarig. Hinterleib ftreis 

fenformig, glänjenb fdjwarj, beiben erßen «Hinge grünfdjimmernb, rotb» 

gelbbaarig; britter Cfting an ben ©eiten wetßgrau= bie beiben fofgenben 

aber fdjwarjbaarig; außerbem ftnb a m Htnterranbe *>ts jweiten unb brifa 

ten weißgraue JgJctarfranjen, bte über bte (üinfdjnitte beroorragen. Saud) 

fdjwärjfidj mit breit gelben ßinfdjnitten. Steine fcbwarjbraun, mit gelbli= 

djen £nien; binterße ©djenfel an ber SBurjel ofergelb, was an ben bin= 

tern unten weiter nad) ber ©pijje ftd) erftreft, w p fict) au«J) jwei ptejben 

feiner fdjwarjer Sorndjen beftnbe?t. ©djüppdjen unb ©djwinger gelb. 

Slügel btaßbraun, an ber SBurjel unb längs ben 93orberranb gelbaberig, 

cuf ber SDlitte etwas bunfeler braun, mit wenig frtjiefer Dueraber; Stanb» 

mal ofergelb. — ?lur bas Sßeibdjen aus Ijiefiger ©egenb, aud) »on Hrn. 

föjiebemann mitgetbeilf.. — 5 bis 6 Linien. 

6. Xyl. femorata. Linn. , 

©cbwarz, baarig; 25etne rotbgelb : ©cbenfel an ber ©pt'zze 
fcbwarz ; Süblerborfle fd)warz. Nigra , villosa ; pedibus 
rufis : femoribus apice nigris; seta antennarum nigra. 

ILinn. Fauna Stiep. 1824 : Musca (femorata) antennis se

tariis glabra atra oblonga , femoribus posticis clavatis 

pedibusque anticis rnbris. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2877 , 58 : Musca fem. 

Fallen Syrph. 11, 8 : Mjilesia fem, 

Siefe gleidjt ber »origen unb folgenben febr, unb iß letdjt bannt ju 

»erwedjfeln. Untergeftdjt glänjenb fdjwarj r mit weniger graulidjwetßen 

Härdjen. ©itrne bes SSeibdjens mit erbabenem glänjenb fdjwarjem ©d)ei=> 

M, »or bemfelben naft, bräunlid), mit vertiefter ßängslinie. Sübler bun= 

feibraun mit fdjwarjer SBorfle. SOlittelleib fdjwarj, grünfcbtmmernb, mit 

roßgetben Haaren. Hinterleib glänjenb fdjwarj, gelbgraubaartg. S3eine 

rotbgelb ober oferfarbig: ©djenfel an ber ©pijje obenauf fcb.warjbra.un, 

http://fcb.warjbra.un
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8Ud) bte Hinterfcbienen binten braun, ©djüppdjen unb ©djwinger weißlidj« 

tflügel mit braunem Söänbcben auf ber SOlitte: £uerabcr jiemlid) fdjief. — 

Stur bas 2t?eibd)en. — S5einabe 6 £tnien. 

7. Xyl. valgus. Panz. 

©cbwarz, roflgelbbaarig ; ©cbenfel an ber SÖurzel ofergelb; 
§Üblerborfle Weif. Nigra ferrugineo-villosa ; femoribus 

basi ochraceis; seta a n t e n n a r u m alba. 

Fallen Syrph. 22, 11 : Syrphus (laphriformis) aeneo-ni-

gricans griseo-flavo-hirsutus; abdomine pedumque basi 

testacea ; fomoribus posticis crassissimis subtus spinosis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 429 5 ̂ 7 : Syrphus fenioratus. 

— Ent. Syst. IV 296, 65 : Syrphus femoratus. 

— Syst. Antl. 197 , 4 : Merodori femoratus. 

Panzer Fauna Germ. LIV. 7 : Syrphus valgus. 

Untergeftdjt glänjenb fdjwarj, mit jwei eisgrauen, mebr weniger breiten 

©triemen. Sübler braun mit weißer 23orfte. 2tirne bes SOlänndjens 

weißgrau, bes 2Beibdjens fcbwarj. SOlittelleib fdjwarj, grünglänjenb, mit 

roßgelben Haaren; ©djilbdjen eben fo gefärbt unb befleibet. Hinterleib 

fdjwarj, graugelbbaarig, bei bem SOlänndjen bit beiben legten Stinge 

fdjwaräbaarig. Steine fcbwarj, roßgelbbaarig : alle ©cbenfel an ber 2Bur= 

jel metjr weniger ofergelb. Stügel bräunlicb, auf ber SOlitte mit brauner 

Halbbinbe a m SJorberraube: bie Slbern an ber SBurjel gelblid). — 3 m 

Srüblbg.auf ben 2Müten bes Sffieißboms. — 5 £tnicn. 

(sine Slbänberung bes SOlänndjens unterfdjeibet ftd) burd) ganj fdjwarje 

©djenfel. 

Sftacb Hrn. SSiebemanns 9?erfi«3jerung t|l Syrphus laphriformis Fall. 

mit syrph. femoratus Fabr. eins. Ser «Panjert|<i)e SJtame, als ber älteße, 

i)at bas SDorredjt. 

8. Xyl. florum. Fabr. f 

Sftüffenfdjtlb golbgrün ; Spintexleih fd)waxz, mit Pier xott)lid)= 
gelben Steffen ; Seine fdjmarz: ©d)ienen an ber SSurzel 
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bräunlid)getb. T h o r a c e a e n e o ; a b d o m i n e nigro : maculis 

quatuor rufescenlibus ; pedibus nigris : tibiis basi flavi

cantibus. 

Fabr. Syst. Antl. 25o , 7 : Scava (florum) thorace aeneo j 

maculis duabus anticis albis ; abdomine atro : maculis 

sex pallidis. 

Sabricius befdjretbt biefe %rt fo: „ ©tirne weißbaarig, S"&ler fdjwarj. 

„ Olüffenfdjilb etwas baarig, bunfef golbgrün, glänjenb, mit einem gro» 

„ ßenjgrauen Haarfleffen an ben ©djultern. ©djilbdjen wie ber JKüffen» 

„ fdjilb. Hinterleib jufammengebrüft, fdjwarj, beiberfeits mit brei grauen 

„ S^ff^n- Seine fdjwarj, mit »erbifteu ©djenfeln. — SJaterlanb Öefler» 

„ reidj- "' 

Herr Sßiebemann fdjreibt mir nod) Sofgenbes: „ Untergeht unb ©tirne 

„ bes SOlänndjens fdjimmem faß feibenarttg [greis , bie ©tirne ift burd)» 

„ aus nicbt baarig, aber binter ben tyunftaugen ßeben ein «paar gelb» 

„ graue Haare. SOlittelletb metaDifd) fdjwärjlidjgrün, graugelbbaarig; Hin* 

„ terleib mebr fdjwärjlid), aber nidjt tteffcbwarj : auf bem 8Wetten gtinge 

„ liegen jwet fleine fdjräge, gegen etnanber fieljenbe rotblidjgetbe Steffen; 

„ auf bem britten Stinge eben fo aber mebr »ie*ref(ige unb ben ©eitenranb 

„ faft erreidjenb; auf bem »ierten je ein weißlidjer, nur in gewiffer 9lid)s 

„ tung ftcbtbarer Haarfleffen; ©eitenränber bes Hinterleibes weißbaarig. 

„ S e i n e fäwarj; ©cbienenwurjeln bräunlidjgetb; ©dienen unb Sußwur* 

„ jeln in gewiffer Olidjtung »on furjen Härdjen wetßfetbenfdjimmernb. — 

„ Gin SOläundjen. — 4 % Einten. " (Lebemann.) 

3 * foate faft eine bloße 3lbänbetung »on Xyl. n e m o r u m unter biefer 

3£rt »ermutben. 

9. Xyl, abiens. Wied. 

©cbwarz; Hinterleib mit unterbrod^enen bleifarbigen Üuers 
binben , unten gelb. Nigra ; a b d o m i n e fasciis interruptis 

p l u m b e i s , subtus flavo. 

Untergeftcbt mattfdjwarj, weißgraufdjiflernb , otjne H6ffer; ©tirne flad), 

ItHtenformtg, fdjwarj; Sübler fdjwarjbraun : brtttes (Stieb braunrotb» 

Cfiüffenfdjilb frtjwa« , grünfdjimmerub, naft. Hinterleib flad),'" fdjwari, 
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mit bunfefgrauen, unterbrochenen Söuerbmben, auf bem jweiten, brtt= 

teti unb »ierten £Rtnge; erße 9ting ganj fdjwarjgrau. 9lm Saudje ftnb 

bie brei erßen Otinge bellgelb, bte fotgenben fdjwarj. Seine fdjwarj, mit 

rotbgelben Anten ; an ben »orberfhn ßnb bie Süße rotbgelb mit fcbwarjer 

©pijje; an ben Hinterbeinen ftnb bte ©cbenfel »erbift, bod) obne fidjtbare 

©tadjetn auf ber Unterfeite, bie ©djienen gefrümmt, mit rotbgelben SOJur= 

§eln, unb bie Süße braun mit gelbem ©cbtmmer. ©djwinger unb ©djüpp= 

djen weiß; S'ügel bräunliti) mit roßgelbem Otanbmale. — fetxx SBiebe^ 

mann tbeitte mir bas 2Betbd)en mit. 3 '/, ßtnien. 

10. Xyl. bifasciata. 

Hinterleib fcbvoarz, mit zroei unterbrocbenen gelben S5inben; 
©cbenfel fcbwarz: bintere ©cbienen braun mit weifer 35a* 
fih. A b d o m i n e nigro : fasciis d u a b u s interruptis flavis; 

femoribus nigris : tibiis posticis fuscis, basi albis. 

Untergeftdjt unb ©tirne bes SOlänndjens perffarbig, obne Höffer; ©iirne 

besSßeibdjens binten glänjenb fdjwarj, »orne ein wenig graulid). Sübler 

braun, mit fdjwarjer Sortfe. 3lüffenfdjilb unb ©djilbcben bunfel metal= 

lifcbgrün : an ben ©djultern ein weißer Haarfleffen. Hinterleib fcbwarj, 

Itnienfbrmig: auf bem jweiten unb britten Dtinge eine beDgelbe, jiemlidj 

breite, unterbrodjene Sinbe. ©djwinger unb ©djüppdjen weiß. S'ügel 

bräunlid), mit roßgelbem 9tanbmale. Sßorberße Seine mit fdjwarjen 

©ebenfein , bräunlidjgelben ©djienen unb Süßen, bereu brei legte ©lieber 

jebod) fdjwarj ftnb; bintere ©djenfel glänjenb fdjwarj, mebr »erbift als 

bei ber folgenben 9lrt, unten feinftadjelig; ©djienen ßarf gefrümmt; braun, 

an ber 'JOBurjel mit fd)malem weißem 3tingc; S"ße braun. — 4 Einien. 

11. Xyl. nemorum. Fabr. 

Hinterleib fd)waxz , mit zwei rotbgelben unterbrocbenen 95ins 
ben; SBeine rötblicbgelb mit febwarjen ©cbenfefn. Abdomine 
nigro : fasciis duabus interruptis rufis; pedibus rufescen-

libus: femoribus nigris. 

Fabr. Syst. Antl. 192, 17 : Milesia (nemorum) obscura 

aenea, abdomine alx-o : maculis quatuor baseos fulvis. 

Pallen Syrph. 11 ö: Milesia ignava. 
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Untergefidjt unb ©tirne bes SOlänndjens perifarbig, feinbaarig; ©tirne 

bes Söeibdjens glänjenb fdjwarj: »orne mit jwet weißgrauen Steffen. S"b=» 

Ier bräun mit fdjwarjer Sorße. Stüffenfdjilb unb ©djilbdjen glänjenb me» 

taQtfdjbuufelgrün : an ben ©djultern ein weißbaariger Steffen. Hinter» 

leib fcbwarj: an ber Safts bes jweiten unb britten 0tinges eine rotbgelbe 

ßarf unterbrodjene Sinbe. Saud) gelb : jwet feste Dtinge fdjw«rj. ©eben» 

fei fcbwarj; bie binteren »erbift, unten ftadjelig; ©djienen rötblidjgelb, 

binten braunfdjimmernb; Süße r&ttjlidjgelb mit fdjwarjer ©pijje. ©djlbin« 

ger unb ©djüppdjen weiß. S'ügel träunlid), mit roßbrauuem Dtanbmate. 

— Hier in SBätberu auf ©djirmblumen / aber feiten. — 4 bis 5 Einien. 

Sienbert ab, mit mebr weniger breiten Hinterleibsbinben, bie juweifen 

faß ganj »erfdjwinben. 

•Sin wetblicbes ßremplar in meiner © a m m l u n g bat jwet breite, rotbgelbe 

Sinben auf bem Hinterlege, bit nur burd) fdjmalen fdjwarjen ©aurn a m 

Htnterraube bes jweiten Ringes getrennt finb : nur bie erße iß »orne balb 

unterbioctjen, bit jweite gar nicbt; auf bem »ierten Stenge tß »orne nod) 

eine fdjmafe rotbgelbe nidjt unterbrochene Sinbe. %n allem übrigen ßimtnt 

fie mit ber gewofjn lidjen «berein. 

12. Xyl. segnis. Linn. 

Hinterleib rotbgelb mit fcbwhrzer ©pizze; SSeine gefb mit 
febmarzen ©cbenfeln: ©cbienen mit braunem 9iinge. Ab

domine rufo apice nigro; pedibus flavis femoribus nigris: 

tibiis annulo fusco. 

Fabr. Spec. Ins. II. 428, 36; Syrphus (segnis) nudus, 

thorace aeneo , abdomine ferrugineo apice nigro tibiia 

albis. 

— Ent. syst, IV. 295, 61 ; Syrphus s, 

— Syst. Antl. 191 , IL\ : Milesia s. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2877 57 : Musca s. 

Linne Fauna Suec. 1823 : Musca s. 

Geoffroy Ins. II. 526, 62 : Mouche doree a ventre brun 

et noir. 

Degeer Ins. VI. 54, 12: Musca segnis. Tab. VII. Fig. 10 — 12. 

Fallen Syrph. 10, 5: Milesia &.' 
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Latreille Gen. Crust. IV. 331 : Milesia s. 

Panzer Fauna Germ. LX. 3 : Syrphus s. 

Schaeffer Icon. Tab. CA II. Fig. 7. 

Schrank Fauna Boica 111. 2412 : Musca s. 

— Anstr. 914 : Musca s. 

Untergeßcbt unb ©tirne bes SOlänncbens perlfarbig ; lejtere bei bem 

Sßetbcben fcbwarj mit jwei eisgrauen ^leffen. Sübler braun- Otüffenfcijilb 

unb ©cbilbcben golbgrün, an ben ©cbultern ein weißer Haarfleffen- ßrßcr 

«Ring bes Hinterleibes golbgrün; jweiter unb britter r»tbgelb;bie folgen«* 

ben fcbwarj. Saud) gelb, binten fdjwarj. ©djenfel fdjwarj: bie bintern 

»erbift, unten ßadjetig; ©djienen i)tü$tlb : bie »orberfien mit braunem 

Stinge, bie bintern gebogen unb an ber ©pijjenbälfte braun; Süße beß-

gelb mit fdjwarjer gpijje. ©«djüppdjen unb ©djwinger weiß. Slügel mit 

braunem Stanbmale. — 3 m © o m m e r in Heften unb auf Slumen, bod) 

nidjt febr bäußg. — 5 /* Einien. 

i3. Xyl. ignava. Panz. 

Hinterleib fcbwarz; zweiter unb britter Sfting rotbgelb; 23etne 
gelb mit fd;warzen ©djenfeln. A b d o m i n e ' n i g r o : seg m e n t o 

seeundo tertioque rufis; pedibus flavis femoribus nigris. 

Panzer Fauna Germ. LX. 4 : Syrphus (ignavus) nudus 

ater, thorace aeneo, abdominis segmento seeundo tertio

que ferrugineis, tibiis flavis. 

Latreille Gen. Crust. IV. 33i : Milesia ignava. 

Siefe uuterfdjeibet ftdj »on ber »origen, ber ße febr äbnlid) tß, burd) 

Solgenbes : -Sie ©tirne bes SBetbdjens tß glänjenb fdjwarj, »orne aber 

ganj weißgrau; ber Dtüffenfdjilb bunfeler grün, in.ben ©eiten wtifäaa* 

rig; ber Hinterleib nicbt fo glänjenb; ©cbienen unb Süße finb burdjaus 

r&tblicbgelb obne bas geringße Staun. — Setbe (Sefdjledjter auf Scbirm« 

blumen — ©tarf 5 Einien. 

Milesia ignava Falleni geb&rt jU Xyl. nemorum. 

14. Xyl. pigra. Fabr. 

Hinterleib zi^gelfarbig : an ber SBursel unb ©pi$$e fcbwar3, 
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(Jtnfcbnitte braun. Abdomine testaceo : basi apiceque ni

g r o , incisuris fuscis. 

Fabr. Ent. syst. IV- 295 , 63 : Syrphus (piger) nudius-

culus niger ; abdomine ferrugineo, ano nigro; femoribus 

posticis clavatis. 

— Syst. Antl. 192, 16: Milesia pigra. 

Latreille Gen. Crust. IV. 331 : Milesia pigra. 

Fallen Syrph. 11, 7: Milesia pigra. 

Untergeßdjt bes SBeibdjens glänjenb fdjwarj, graufdjillernb ; ©tirne 

fdjwarj, mit jwei weißlidjen Steffen. Sübler bunfelbraun- Dtüffenfdjilb 

fdjwarj mit grünem ©tanje, an ben ©djulteru je ein weißer ©d)iHerßefä 

fen. Hinterleib fpijjtg, gewölbt, jiegelbraun mit bunfeleren (Sinfdjuitten : 

erß*r Sting unb bte bintere Hälfte bes fünften fdjwarj; über ben Dtüffen 

läuft eine bunfele Einie. SamJ) roßgelb. Seine fdjwarj : ©djienen unb 

Süße mit braunem ©djtmmer; an ben Hinterbeinen ftnb bie ©djenfel 

feulformig, unten ßadjelig; bie ©djienen ßarf gefrümmt. ©djüppdjen 

unb ©djwinger weiß; Sfügel etwas bräunlidjgrau mit braunem Dtanbmafe. 

— 3d) erljielt ein weibtidjes •Sremplar aus ber &tüwiq = feofimamw(ttU 

fdjen ©ammlung unb' jwar bas nämlidje, woruact) Sabricius feine Se« 

fdjreibuug gemadjf bat. 2)ie leere Sfttmpbenbaut tiefte babei, weldje braun, 

Jjart, länglidjrunb, unten flad), oben febr gewölbt tß, »orne jwei Hont* 

tfjen unb Ijinten einen furjen ©djwanj bat. — 5 Einien. 

i5. Xyl. lenta. 

©cbwarz: zweiter unb britter Sting beh Hinterleibes zi^ek 
rott); 25eine fdjfbarz. Nigra : s e g m e n t o s e e u n d o tertioque 

abdonrinis testaceis ; pedibus nigris. 

Panzer Fauna Germ. LX. 5 : Syrphus piger. 

Schrank Fauna Boica III. 2429 : Musca pigra. 

©tefe «Srt, welctje ber jwolften unb breijebnten febr gleidjt, tß burd) 

bie ganj fcöwarjen Seine fdjon gleidj fenntlid). Untergeßdjt glänjenb 

fdjwarj, mit perlfarbigem ©djiOer; eben fo tß bie ©tirne bts SOlänndjens, 

bie bei bem S£eibcben ebenfalls fcbwarj tß, aber »orne jwei weißfcbitlernbe 

Steffen t)at. Sübler braun, hülfenfdjtlb metaUKcb fcbwarjgrün, »orne 
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mit bem gewobnlidjen eisgrauen ©djutterßeffen- Ser jweite unb britte 

•Hing bts Hinterleibes ftnb jiegelbraun / ber erße unb bie leiten festen 

aber, fo wie bte Seine, fcbwarj. Slügel etwas bräunlid), mit rofrgelbem 

[Hanbmale. ©djwinger unb ©djüppcben weißlidj. — 6 Einien. 

16. Xyl. volvulus. Fabr. 

©cbwarz; 95eine rotbgelb : ©cbienen unb güfe ber bintern 
f ^ w a r z . Nigra ; pedibus rufis : tibiis tarsisque posticis 

nigris. (gig. 29). 

Fabr. Ent. syst. IV. 2g5, 62: Syrphus (volvulus) tomen-

tosus ater, abdomine cylindrico cyaneo, antennis pedis 

busque rufis, femoribus posticis incrassatis. 

— Syst. Antl. 192, i5 : Milesia v. 

Untergeßdjt glänjenb fdjwarj, etwas graufdjimmemb; Sübler an ber 

Sßurjel fdjwarjbraun, brittes @Iieb braunrotb mit blaffrr Sorße 9tüffen= 

febilb metallifd) bunfetgrün, mit weißfdjiHernbem ©djulferffeffen; ©djilb» 

eben gleid)farbig. Hinterleib fdjwarj mit flablblauem ©cbiller, fein weiß» 

baarig. ©djüppcbeu weiß ; ©djwinger weiß mit brauner ©pijje. Slügel 

etwas bräunlid) mit gelblidjem Stanbmate. Seine rotbgelb : bie Hinter-

fdjenfel feutf&rmig, unten fetußacbelig; ©«djienen flarf gefrümmt unb nebß 

ben Süßen föwarj. — 3d) beßjje »ier männlicbe (Sremptare aus t̂efiger 

©egenb; bas SBeibdjen fenue td) nidjt. — Seinabe 6 Einien. 

17. Xyl. sylvai-um. Linn. 

Hinterleib fd)warz, binten golbgelbftlzig. Abdomine nigro, 
postice aureo-tomentoso. 

Fabr. Spec. Ins. II. 427 1 27 : Syrphus (sylvarum) tomen-

tosus xiiger - abdominis ultimo segmento tomentoso flavo. 

— Ent. syst. IV. 291 , 4 8 ; Syrphus s. 

-~- Syst. Antl. 191, i3 : Milesia s, 

Gmelin Syst. Nat. V. 2871, 37 : Musca s. 

Linne Fauna Suec. 1804 : Musca s. 

Falten Syrpb. io; 4
: Milesia s. 

Latreille Gen. Crust. IV. 332 : Milesia s. 

Pa.nzef Fauna Germ, XXV. ai : Syrphus impiger. 
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Untergeßdjt gelblic&weiß feinbaarig, eben fo iß bte ©tirne bes SOlänn« 

txjens; bas 2Beibd>cn bat eine glänjenb fdjwarje ©tirne, »orne mit jwet 

weißen Steffen. Sübler brdun. SKüffenfdjilb metaüifci) bunfelgrün , mit 

eisgrauen ©djulterßeffen ; Srußfeiten golbgelbbaatig. ©djilbdjen fdjwarj 

grün. Hinterleib fcbwarj : bie beiben erßen Dtinge golbgelbbaarig aber 

bünne; auf bem britten «Hinge ßeben biefe ftaaxt an ber Safts unb 

an ben ©eiten febr bidjt unb laffen binten nur einen breteffigen fdjwarjen 

Steffen ; ber vierte «Hing iß # m j bidjt golbgelb be&aart ; ber fünfte 

«King iß flein, meiß »erßeft, s'änjenb fdjwarj. ©djüppdjen Unb ©djwin, 

ger gelbweiß ; Slügel etwas bräunlicb mit roßgelbem 9tanbmale. Seine 

rotbgelb : ©cbenfel unb jwei leite gufiglieber fdjwarj; bie Hinterfcbenfel 

feulformig, unten fetnßadjelig; Sdjienen gefrümmt, binten braunftfjiHcrnb. 

— Hier ni&t gemein auf Slüten. Sie «Panjertfdje Slbbilbung ßeflt biefe 

fdjöne 5lrt febr fdjledjt bar. — 6 Einien. 

18. Xyl. lateralis. Fall. 

Hinterleib fd)waxz: an ber 25afte beiberfeits ein großer gelber 
gTeffen; 25eine fcbwarz. Abdomine nigro : basi utrinque 

macula magna lutea; pedibus nigris. 

Fallen Syrph. 4 1 •> 4 : Eristalis (lateralis) nigra nitida, 

antennis abdominis lateribus ventreque pallidis; scutello 

immaculato. 

Fabr. Syst. Antl. 221 , 14 : Thereva (dubia) nuda atra, 

abdominis lateribus basi rufis. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2879, 379: Musca (luteola) nigra, 

abdominis segmento seeundo utrinque luteo. 

Untergeftdjt eingebrüft, bei bem SOlänndjen mit einem fleinen fybtttt 

über ber SOTunb&ffnung, bidjt mit weißgrauen ©eibenbaaren bebeft (nur 

bas H&fferdjen tß fdjwarj); bei bem SÜJeibdjen obne ^offer, glänjenb 

fdjwarj, nur bie ©eiten weißfdjillernb. ©tirne bes SOlänndjens fdjwarj, 

bit 2tugen oben jufammenßoßenb ; bas SCßeibdjen bat eine jiemlidj breite» 

glänjenb fdjwarje ©tirne, »orne beiberfeits ein weißer spunft- drittes 

Sübferglieb rotbgelb. SHüffenfdjilb glänjenb fdjwarj, mit grünem ©djim* 

mer, an ben Sdjulteru beiberfeits ein weißer Steffen; ©djilbdjen glän* 

jenb fdjwarjgrün , beutlid) geraubet. Hinterleib fdjwarj : an ber Wimtl 
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mit einem großen gelben ©eitenfleffen, ber bei bem SOlänndjen über ben 

trßen, jweiten unb 3tiifang bes britten Dtinges ftcb erßreffet; bei bem 

©etbdjen aber nur über bie beiben erßen , aud) iß ber fdjwarje 3ttif*en* 

räum breiter. Saud) blaßgelb, binten fdjwärjlid). Seine fdjwarj : Hin* 

terfdjenfel etwas »erbift, unten fetnßacblid), ©djienen gefrümmt, unb bie 

Süße getbfdjtmmernb. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß. Slügel etwas 

bräunlid)., mit gelblidjer Sßurjet, in ber SOlitte bes SSorberranbes ein 

brauner 2Bifd); bie Öueraber tß wenig fcbtef, unb mebr nad) ber SOlitte 

gerüft/wie bei ben »origen. — Siefe 5lrt ftnbet ßdj inOeßerreidj, ©djwe3 

ben unb in Sranfreid); ^ier tß mir foldje nidjt »orgefommen. — 5 Einien. 

19. Xyl. tarda. 

©cbwarz; zweiter unb britter 9ting beh Hinterleibes unb bie 
©cbienen gelb mit b r a u n e m Stinge. Nigra; a b d o m i n i s seg

m e n t o s e e u n d o tertio tibiisque flavis: a n n u l o fusco. 

Untergeßdjt glänjenb fdjwarj, mit weißgrauem ©djiffer. ©tirne glänjenb 

fdjwarj, über ben Süblern eingebrüft, mit jwei weißen Steffen. Sübler 

braun. 3tüffenfcbilb fdjwarj, wenig glänjenb, »orne mit weißem ©djulter* 

ffeffen. Hinterleib : erßer Dting fdjwarj metaUifcbglänjenb, aweiter unb 

britter golbgelb, bie folgenben fdjwarj. Saud) mattgelb, mit fcbwarjem 

Stfter. ©djenfel fd)warj, bit bintern »erbift, unten feinßadjelig ; ©d)ie= 

nen gelb, mit braunem gtinge »or ber ©pijje; Süße gelb mit fdjwarjer 

©pijäe, — Sßon Hrn. SOlegerle »on SDlübJfelb bas SJÖeibdjen, aus Oeßer» 

teict). - 4 Einien. 
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Civ SttoJcrfKege MILESIA. 
Tab. 29. Fig. 1 — 10. 

Sübler porgeflreft, auf einem H'offeir ber ©tirne ftebenb, 
breiglieberig : britteS ©lieb linfenfbrmig , an ber SBurzet 
mit nafter 3tüffenborfte. (Sig. 1 , 2 ) . 

Untergeftcbt eingebrüft, eben, ober mit einem fleinen S}'ötUx. 
(Sig. 3 - 5 ) . 

S3eine einfacb; Hinterfcbienen zufammengebrüft. 
Slügel parallel aufliegenb: mitteile üueraber fd)ief. (Sig. 8-10). 

Antennas porreclse , tuberculo fronlali insertae , triarticu-

latse : articulo tertio lenticulato , basi seta dorsali nuda. 

H}rpostoma impressum , leve s. subluberculalum. 

Pedes simplices ;, tibiis posticis compressis. 

Alse incumbentes parallel» : nervo transversali intermedio 

obliquo. 

$ o p f balbfugelig, porne zufammengebrüft. Untergeftcbt 
entweber ftarf- eingebrüft, eben, obne S^Utex (3, 4) obeif 
wenig eingebrüft, unter bie 2lugen berabgebenb , mit einem 
fleinen H'offer (5). — 9tezaugen hei bem Wannd)en obett 
mebr weniger zufammenffafjenb, mit breiefftgem ^d)eitel (8, 
10); bei bem 2ßetbd;en burd) bie ©tirne getrennt (9). 3luf 
bem ©cbeitel brei 9>unf taugen. — Die Sübler obenauf 
einer faft fegeiförmigen (Jrb'öbung ber ©tirne; fie ftnb Por= 
flefjenb, niffenb, breiglieberig: bie beiben erflen ©lieber ftnb 
flein ; bah britte linfenförmig , faft freisrunb, ober aua) 
etwah gefluzt, an ber SSurzel mit einer naften SKüffenborffe 
(1, 2). — Sttunb Öffnung länglicl), porne perengt, auf= 
wärtö gebogen; Düffel ziemlicb bif, in ber SHube in ben 
ßopf zurüfgezogen: Sippe fleifd)iQ, walzenförmig, unten 
tyrnartig, oben flad) rinnenförmig (6 a ) ; gefae bornartig, 
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halb walzenförmig , unten ausgebet, an ber ©pizze a\xh= 
gefcbnitten ( b ) ; ^ u n g e bornartig, fpizziS/ oben rinnenför= 
mig ( c ) : beibe on ber 2Surzel ber Sippe oben eingefezt, unb 
biefelbe beffenb; Xafter länger alh bie Sefze, porne verbift, 
baarig, abwärts gebogen ( 6 d , 7 d ) ; ^innbaffen pfrie= 
menförmig, faft pon ber halben Sänge ber £af?er (6, 7 e ) 
mit welcben fte an ber ©eite ber Sefze unten angewadjfen 
ftnb. — Seib feinbaarig ober wollig; SOlittelleib oben ge= 
wölbt; Hinterleib funfringelig, balb walzenförmig, halb ftreü 
fenförmtg flacb Q^olbt, halb eliiptifd) : ber erfle Sting 
fdjmal, ber lejte flein, meifi verfleft. — ©cbüppcben bop= 
pelt, flein, a m SRanbe gefranzt; fte bebeffen bie © c b w i n g e r 
nur z«nt Zt)eil. — glüget lanzetförmig , mifrosfoptfcb 
bebaart, im Stuljeflanbe parallel auf bem Seibe liegenb ; ibr 
2lbernperlauf zeigt einige fleine 2lbweid;ungen ( 8 , 9 ) ; bie 
mittelfle üueraber liegt immer fcbtef. — 58eine alle einfacb, 
Ziemlicb ftarf, bie Hinterbeine länger, obne verbifte©cbenfel, 
aber mit mebr weniger zufammengebrüften ©dienen : bah 
vierte Sugglieb ift immer febr furz. 

2D?an ftnbet biefe Siegen mebrentbeilö im Srüblinge auf 
1 ben Sßeibenfäzcben, auf ben SBlumen beh ©cblebens, 23ei$ = 
unb ©auerborneö. Die befannten Sarpen leben im Stfober 
verfaulter 23aumf!öffe. 

A. S e i n b a a r i g e . 

a. Hinterft^enfel u.nten mit einem Sabne. 

1. Mil. crabroniformis. Fabr. 

$elb ; Sftüffenfcbilb fcbwarzgefleft; Hinterleib braunbanbtrt 
mit fcbwarzer 25afü5 unb SKüffenlinie. Lutea; thorace ni-
gro-maculato; abdomine iusco-fasciato} basi lineaque 
dorsali nigri». 
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Fabr. Spec. Ins. II. 43o, 44 : Syrphus (crabroniformh) to 

mentosus, thorace \ariegato ; ahdomine flavo: segmento 

primo secundoqne apice fuscis. 

— Ent. syst. IV. 299, 78: Syrphus crabr. 

— Syst. Antl. 187, 1 : Milesia crahronif. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2873, 355: Musca crabr. 

Latreille Gen. Crust. IV. 332 : Milesia crabr. 

Untergeßdjt feibenartig beHgelb, a m SOlunbe beiberfeits ein fdjwarjer 

Steffen; Sübler unb bereu Sorße gelb, ©djeitelbretef (bes SOlänndjens) 

gelb, unb auf feiner SOlitte bie fdjwarjen spunftaitgen. 9tüffenfd)ifb ofer= 

gelb, jwifdjen ben* Slügelwurjeln ins braune gemifdjt, weldjes unter ben= 

felben gefättigter iß : über bie SOlitte gebt eine fdjwarje ©trieme, welctje 

fid) binten etwas erweitert, aber bas ©djilbdjen nidjt ganj erreidjt; neben 

biefer ©trieme ßeljt »orne beiberfeits ein fdjwarjer Ciuerßeffeu, ber ßd) an 

bie Srußfeiten bfrabjtebt; binten, neben ber S'ügelwurjel, iß ein fcbwar= 

ier feilfiSrmiger Steffen, mit nad) binten geriebteter Spijje. ©djilbdjen braun. 

Hinterleib ßreifenformtg : S a ß s , CHnfdjnttte unb eine abgefejte Otüffen* 

Tinte fcbwarj; ber jweite (unb britte Oling baben btnten eine breite braune 

Sinbe. Saud) glänjenb bellbraun, mit »ier weißen ©eitenfleffen, unb 

brei breiten, bunfelbraunen Duerbinben. Seine ofergelb : ©cbenfel braun* 

gelb , fdjwarjbaarig; an ben bintern fübren bie etwas tiffen ©djenfel un= 

ten »or ber ©pijje einen fdjwarjbaarigen Sabn, unb bie ©djienen einen 

b r a u m n , nad) innen fcbwarjbaarigen Dting. Sjügel graulid) mit bloßofcr= 

gelbem SDorberrante. ©djüppdjen unb ©djwinger gelb. — S^et mänulidje 

^remplare, aus bem füblidjen Sranfreid); Sabricius gibt bie Snfel S01a= 

bera jum ^öatertanbe an. — 9 Linien. 

2. Mil. fulminans. Fabr. 

©cbwarz; SRüffenfctyÜb fcbwefelgetb gefleft; Hinterleib mit 
brei unterbrocbenen fdjWefelgelben 95inben. Nigra; thorace 

. . . . •* 

m a c u l i s , a b d o m i n e fasciis tribus interruptis sulphureis. 

(Sig. 8). 
s. 

Fabr. Syst. Antl. 2^1, 3g: Eristalis (fulminans) anten

nis setariis ater, tliorace maculis , abdomine fasciis in

terruptis flavis. 

file:///ariegato
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Untergeftdjt unb ©tirne bes SOlänndjens feibenartig bettgelb : auf btm 

©cbeitel ein fcbwarjes, unb babinter ;ein braungelbes Slefdjen. Sübler 

rotbgelb. SOlittelleib fdjwarj : an ben ©cbultern eine freisrunbe, fcbwefef* 

gelbe Sdjwiefe, neben berfefben nacb innen ein gfeidjfarbiger, binten fpijjtg 

«uslaufenber Steffen; jwifdjen ben S'ügetwurjeln eine unterbrodjene unb 

»or bem ©djilbdjen eine burdjgebenbe , gelbe Sinbe; an ben Srußfeiten 

jwet fdjwielenartige, gelbe Steffen unter etnanber, ber obere etliptifdj, 

ber untere freisrunb. ©djilbdjen braunrotb Hinterleib fdjwarj, mit brei 

unterbrodjenen gelben, jiemlidj breiten Sinben, Alfter braungelb, ©djüpp* 

djenunb ©cbwinger gelbtidj weiß. Stügel graultcb mit gelblidjemSJorberranbe, 

unb an bentfelben »or fcr ©pijje ein btaßbrauner SBifd). Seine roßgelb: 

©djenfel an ber IQJurjel fdjwarj, welc&es ßd) «uf btn, bintern bis nabe 

ju ber ©pijje büijiebt. flJorberfüße bräunlid). — Qwti .jnännlidje ßrem« 

plare aus ber *pro»enee; aud) ftnbet ßd) biefe fdj&ne 9lrt in Italien. — 

7 Sinien. 

3. Mil. diophthalma. Linn, 

©cbwarz; Sutffenfdjilb gelb getieft; Hinterleib mit fed)h gefs 
ben, wecbfelöWeife unterbliebenen CUierbinben. Nigra; tho

race flavo-maculato; a b d o m i n e fasciis sex flavis alternis 

interruptis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 4^o , 4^: Syrphus (diophthalmus) nu-

dus , thorace maculato , abdomine cingulis sex flavis, 

femoribus posticis dentatis. 

— Ent. syst. IV. 3oo, 79: Syrph. diophth. 

— Syst. Antl. 187, 2: Milesia diophth. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2873 , 43 : Musca diophth.. 

Linne Fauna Suec. 1810 : Musca diophth. 

Fallen Syrph. 8 , 2: Milesia diophth. 

Latreille Gen. Crust. IV. 332 : Milesia diophth. 

— Consid. gener. 443 '• Milesia diophth. 

Panzer Fauna Germ. LXXII. 23 : Syrphus diophth. 

SOlänndjen: Untergeßdjt be&gelb, mit fdjmafer, fdjwarjer ©trieme; 

©tirne gelb, bidjt über ben Süblern ein breieffiges, fcbwarjes giefcben. 

©c-jeiteilbreief febr ftx)mal, »orne gelb, J)tnten fdjwarj. Slugen eben faum 
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iufammenßoßenb, braungrau mit fdjwarjen ©triemen unb Steffen. Sübler 

rotbgelb mit bellgelber Sorße. SOlittelleib fd)Warj, faß naft, an ben 

©cbultern mit betTgelber ©djwiefe, baneben n a * innen ein gleidjfarbiges 

(aß runbes Slefdjen; weiter binten eine gelbe ©trieme, bie »om ©djilbdjen 

bis jur SOlitte bes Stüffens gebt, unb bafelbß ftd) nad) innen bafenfbrmtg 

umbeugt; »or tjem ©cbilbcben nod) eine gelbe Sogenlinie. 3n>ifc&en ber 

©djulterfdjwiele unb ber Slügelwurjel iß an ben Srußfeiten tin länglicber, 

gelber Steffen, ber einen fletnern runben unter ßd), unb ntbtn biefem 

»orne nod) einen äbnltd)en bat. ©erabe unter ber Slügefttntrjel tß ein fleU 

«es, unb u iter bem ©cfjüppdjen ein etwas größeres runbes Sfefdjeu, »on 

fllcidjer Sarbe. ©djilbdjen fdjwarj mit gelbem Sfanbe. Hinterleib wafjen= 

formig, feinbaarig, fcbwarj: ber jweite, britte unb oterte Sting bat gleid) 

Ijinter bem SSeriierranbe eine gelbe, in ber SOlitte unterbrodjene, an ben 

©eiten etwas breitere öuerbinbe unb a m Hiuterranbe eine ununterbrodjene, 

gleidjbreite, bie mit ber erßern an ben ©eiten jufammen&cwigt. Saud) etwas 

jjobl, mit überbängenbem ©ettenranbe : über bte SOlitte gebt eine breite, 

fdjwarje ©trieme, bie burd) bte gelben CHnfdjnitte in »iereffige Steffen jer» 

fdjuitten wirb; bie ©eiten ßnb gelb mit braunen Soffen, ©djüppdjen Weiß; 

©djwinger b«HgeIb. g(ügd glasartig, längs bem SOorberranb rotbbraun; 

weldjes ßd) bis jur gewobnlidjen Clueraber erßreft : bit beiben bintern 

£ängsabern, bie ßd) »or bem H'nterranbe in eine ©pijje »ereintgen, fej= 

gen bann nod) längs ben Sfanb fort, weldjes td) bei feiner anbern 9lrt bec 

ebadjtet habt. Seine riüjltiftgelb; an ben SCwbern iß bie ©djenfelwurjel 

braun, bie ©pijjenbälfte ber ©djienen unb bit Sü#e fdjwarj; bie brnter* 

flen ©«djenfel ßnb unten jum 2beil bräunlid); alle Sußballen gelb. 

9Beibd>en : ©tirne gelb , mit febwarjer Strieme unb ©djettel; ber 

gelbe Spunft unter ber Slügelwurjel feblt; bie gelben Sinben bts Hinters 

letbes ßnb.breiter, fo baß bte gelbe Sarbe bie t)errfd)enbe iß; auf b'tm-bxit* 

ten unb »ierten SHinge iß bte CÄanbbinbe »orne eingefdjnttten; bte braunen 

Stanbßeffen a m Saudje feljlen gänjlufj; bie H m t erfdjen fei baben an ber 

Snnenfeite, über bem 3aftne, noci) ein $aar braune Einten. 

3d) beftjje »on biefer Slrt jwei SOlänndjen — woeon id) felbßbas eine 

auf gdjirmblumen fing —. unb brei 23ßeibft)en. — 5 /* bis faß 7 Einten. 

4. Mil. saltuum. Fabr. f 

©cbwarz; 9£üffenfct)ttb gelbgefleft.; (|infd;nitte beh Hinterleib 
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be£> gelbgeranbet. Nigra; thorace flavo-maculato; a b d o m i 

nis segmentis m a r g i n e flavis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 287, 32: Syrphus (saltuum) nuda 

nigra; tliorace flavo maculato; abdominis segmentis mar

gine flavis, femoribus posticis dentatis. 

— Syst. Antl. 189, 9 : Milesia saltuum. 

lieber biefe 9lrt fcbreibt m;r Hr. Sßiebemann Sof^nbes : ., Milesia sal-

„ t u u m bält Hr- ®r. ». Hoffntannsegg freilid) für einerlei mit diophtalma, 

„ ba id) aber aus SCCien beibe ©efdjledjter von ber erßern erbalten babe, 

„ bie ßd) in ber 3eidjnung »oUfommen äbnlid) ftnb, fo fann id) nidjt ein= 

„' ßimmen. SOlan mag wegen ber »erfcbiebenen @r6ße unb geringen 9lb= 

„ wetcbung ber3eid)nung M . saltuum für bas SOlänndjen unb M . diophth. 

„ für bas SdJeibdjen gebalten baben; aber mein SSctbdjen bes erßern iß 

„ nidjt großer als bas SOlänndjen. 3<t) will Sbnen ben Unterfdjteb »011 

„diophth. Sßeibdjen — wo»»n Sabricius jwet gleichgroße ©tüffe bat, 

„ unb »on saltuum 2Beibdjen -<- aucb nad) jw«i (üremplaren — genau 

„angeben. — M . diophtb. 7 — 8, saltuum nur 5 — 6 Einien lang. 

„ 1) Grßere bat unmittelbar »orn unter ber Slügelwurjel feinen, lejtere 

„ bagegen einen beutlidjen fdjwefelgelben $unft; 2) »or ber Slügelwur= 

„ jel liegt bei beiben ein länglidjer gelber Steffen an ber Srufls 

„ feite, bei salt. liegt über biefem a m ©ettenranbe bes 9tüffens nod) ein 

„ erbabener gelber «punft, ber bei diophth. feblt; 5) bie gelbe ©<ijulter0 
„ beule unb ber Steffen baneben ßnb bei salt. »iel großer; 4) bte Hafen» 

„ ßrieme bes 2tüffens iß bei diophth. faum ftdjtbar; 5) bei salt. iß bie 

„ erße gelbe Sinbe bts Hinterleibes an ben ©eiten febr »iel breiter, unb 

,»in ber SOlitte beutlid) unterbrueben, bei diophth. an ben ©eiten fdjmä3 

„ Ier unb nidjt unterbrodjen; überbaupt ftnb alle Sinben bei diophth. 

„ febmäfer, bei salt. breiter unb bie britte unb fünfte wieber beutlid) un= 

„ terbrodjen; 6) bie Slügel bei diophth. bis jur fünften, bei salt. nur 

„ bis jur »ierten Eängsaber braun, aud) bier »iel lidjter; 7) bte Seine 

„ bei salt. lidjtgelb, bei diophth. nur bie ©ebtenenwurjefn fo bell; aHe& 

„ übrige mebr ins Stoßbraune fallenb; 8) bei salt. SOlänncfcen unb 2Beib= 

„ djett iß — außer ben 9lug*n unb ber Oeßalt bes Hinterleibes — weU 

„ ter f ein Unterfdjteb. " 

SJergleicfje icfj hiermit meine fünf Crremplare, fo »ie jwei Wttbdjen, bie 
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mir Hr- SOlegerle »on SOlüblfelb — eines als M. diophth. unb bas an* 

fcere als saltuum — fdjifte, fo ßnbe td) aüt biefe angegebenen Unterfdjietie 

mebr weniger an benfelben; bie Hafenßrieme iß an aßen obnejltnterfdjifb ; 

bie Eeibbinben ßnb an allen an ben ©eiten breiter, unb bte Unterbredjuiig 

tß mebr weniger breit, bie 05r&ße iß bei allen gleici), nur bas etnjigt bier 

gefangene ßremplar iß fteiner; bie braune ©trieme auf ben Segeln »er» 

fließt mebr weniger in bie S'ädje, unb reidjte nur bei bem SBiener Srem« 

plar »on diophth. bis jur fünften Eängsaber. 3<J) m u ß baber mein Urs 

tbeil, ob beibe 9lr!tn würflid) »erfdjieben ßnb, bis iejt nod) jurüfljalten. 

b. Hinterfdjeufel jabnlos. 

5. Mil. vespiformis. Linn. 

0tüffenfd)tfb fd)waxz, gelb$efleft; 5?interleib gelb, mit fdjwars 
Zen SSinben u n b ßinfebnitten; SSorberbeine fcbwarz. T h o 

race nigro, fhrvTH-maculato ; abdoriine flavo: fasciis in-

cisurisque nigris; p e d i b u s anticis nigris. 

Fabr. Spec. Ins. II. föo y 4^
: Syrphus (vespiformis) an

tennis setariis nudus, thorace maculato, ahdoniinis cin-

gulis sex flavis. 

— Ent. syst. IV. 3oo, 8o •• Syrphus (apiformis) tomento-

sns, thorace nigro : punctis lineolisque albis, abdomine 

flavo : cingulis nigris. 

— Syst. Antl. 188, 3 : Milesia apiformis. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2873, 44 : Musca vespif. 

Linne Fauna Suec. 1811 : Musca vespif. 

Panzer Fauna Germ. XC. 19: Syrphus apif. 

Fallen Syrph. 9 , 3 : Mil. vespif. 

Degeer Ins. VI. 54, i3 : Musca vespiformis. (®.{e 9lbb((bung 

bat feinen SGBertb). 

Latreille Gen. Crust. IV. 332 : Mil. apif. 

Untergeßdjt feibenartig golbgelb, mit fdjwarjer ©trieme. Sübler rotb» 

gelb ©tirne gelb; bas ©djeitelbreief bei bem SOlänndjen fpijjtg, 

»orne gelb, binten fdjwarj: bie 5tugen faum jufammenßoßenb; bie 

©tirne bts SBei&ctjens gelb , mit fdjwarjer ©trieme. SOlitteHtib fdjwarj; 
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©ßulterbeule gelb; »or ber Slügelwurjel tin gelber runber $U1ttn, 

ber nad) innen eine Weiße Ducrinie unb an ben Seiren einen gel« 

ben Steffen neben ßd) bat; binten iß je eine »orne fptjjige gelbe ©trieme, 

unb »or bem ©cbilbdjen ein gelber 2Bifd). ©cbilbcben fcbwarj, mit glän» 

jenbem ütanbt. Hinterleib gewölbt, länglicb elliptifd): an ber SBurjel tief« 

fcbwarj; auf bem jweiten, britten unb »ierten SRinge fdjwarje, jum Srjeil 

etwas unterbrochene Duerbinben, bte ben ©eitenranb nidjt jberübren: bie 

erße jiemtid) breit, bit beiben anbern nur fdjmal; dJinfdjnitte fdjwarj. 

Saud) gelb4 mit fdjwarjen gieffen über bie SOlitte. Seine roßgelb : bte 

»orbern fdjwarj mit gelbem Ante, ©djüppdjen unb ©djwinger weiß. 3lü= 

gel bräunlidjgrau mit jwet blaßgelben ©triemen. — 7 Einien. 

Herr Saumbauer braßte mir einß im Srübjabr einige jiemlid) biffe, 

faß eirunbe, rötblidjgraue Ear»eu , bie im SOlober fauler Saumßoffe ltb= 

ten. ©ie »erwanbelten ßd) balb, unb im SOlai entwiffeite ßd) gegenwärtige 

fliege baraus. 

6. Mil. bombylans. Fabr. 

©cbwarz; SRüffenfdjilb mit golbgelben gleffen ; Hinterleib 
mit golbgelben 33inben; Slügel mit ziegelrotem S3orber= 
tanbe. Nigra ; thorace maculis ; a b d o m i n e fasciis fulvis; 

alis m a r g i n e antico testaeeo. 

Fabr. Syst. Antl. 189, 8 : Milesia (bombylans) nigra; 

thorace maculato, abdominis segmentis basi flavis. 

Fallen Syrph. 8,1: Milesia Zetterstedtii. 

Panzer Fauna Germ. CVIII. 11 : Mil. bomb. 

Untergeßdjt fdjwarj mit gelbem ©eitenranbe; ©tirne bei bem SOlänn* 

djen gelb mit fcbwarjem Steffen über ben S"blern, bei bem 2Beibd)en gelb 

mit fdjronrjer ©trieme. Sübler rotbgelb. SOlittelleib fdjwarj mit golbgelben 

©djutterbeulen , einer fdjmalen, golbgelben, etwas gefrümmten, unter» 

brodjenen -Querbinbe »or ber S'ügelwurjel, bie audj an ben Srußfeiten 

nodj fortfejt. ©djilbdjen fdjwarjbraun, Hinterleib faß ßreifeuförmig, tief» 

fdjwarj : an ber S a ß s ber Stinge mit golbgelber lüuerbinbe, nur ber erße 

Sling, unb bei bem SOlänncben audj ber fünfte, ganj fdjwarj. Saud) 

fcbwarj, mit brei fcbmalen gelben Siuben. ©djüppdjen weiß; ©djwin» 

ger gelb. Slügel a m SOorberraube breit rott)braun, au ber Sßurjet 
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tjeHer, übrigens glasbelle. 9?orberbeine föwarj mit gelben tfnien ; binterße 

Seine mit fdjwarjen ©djenfeln — nur bit äußerße ©pijje ifl rotbgelb; 

©djienen unb brei erße Sußglieber rotbgelb , bie beiben lejtern fdjwarj. — 

Hr. Saumbauer fing biefe 9trt im grüblinge auf ben Slüten bes SBeiß» 

unb ©auerbornes »ier im 2Balbe; Sabricius gibt bie ptjrenäifdjen fflebürge 

als SJaterlanb an, unb 3aH6n fanb fte aud} in ©djweben. — 6 Einien. 

7. Mil. speciosa. Fabr. 

£)unfel golbgrün ; Hinterleib mit gelber Sftüffenlinie unb 
gleicbfarbigen Grinfdjjnitten. O b s c u r e aenea; a b d o m i n e li

n e a dorsali incisuriscjue flavis. 

Fabr. Syst. Antl. 188, 6 : Milesia (speciosa) tomentosa 

nigro-aenea, abdominis segmentis apice fascia atra aureR-

que ; antennis pedibusque rufis. 

Panzer Fauna Germ. LIV. 6 : Syrphus speciosus. 

Latreille Gen. Crust. IV. 332 : Milesia speciosa. 

Untergeßdjt unb ©tirne rotbgelb, an ben ©eiten weißgelbfdjitlernb; ©djeiS 

tel fdjwarj; bie Singen bei bem SOlänndjen nur mit einer ©pijje jufammen* N> 

floßenb. Sübler rotbgelb, auf einem jtemlidt) boben %btftx ßebenb, SOlit* 

teHeib oben bunfel golbgrün, feinbaarig; in ben ©eiten fdjwärjlid); ©djul« 

terbeufen gelb. Hinterleib bunfel golbgrün, waljenfkmig, feinbaarig: 

ber jweite unb bie fofgenben Dtinge ßnb beiberfeits querrun jeltg; eine 

•Lftüffenlinie unb ber Hinterranb ber Sftinge ßnb mit golbgelben glänjenben 

Haaren bebeft, unb »or biefem Haarfaume iß eine fdjwarje -Querbinbe. 

©djüpp.cben weiß; ©cbwinger beHgelb; Slügel längs beut ganjen 93orber= 

ranbe braungelb, »or ber ©pijje gebt biefe Sarbe in Sraun über, ©cbens 

fei fdjwarjbraun, an ber ©pijje, etwa ein drittel roxtjgelb: ©djienen unb 

Süße ebenfalls rotbgelb. — SOleine "Srempfare ßnb aus ber ®egenb ton 

$arts; fte ftnbet ßd) aud) in Deßerreiet) unb galten. — 7 Einien. 

8. Mil. ambulans. Fabr. f 

.Hinterleib roftbraun, Sßurzel unb ©pizze fdjwarz. Abdomine 
ferrugineo ; basi apiceque Tiigro. 
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Fabr. Ent. syst. Suppl. 562 , 63 — 64 ; Syrphus (ambu~ 

lans) nudus, thorace nigru-aeneo, abdomine rufo ano 

nigro, pedibus simplicibus nigris. 

— Syst. Antl. 192, 18: Milesia ambulans. 

„ ffopf unb SOlittelletb fdjwärjlid) ersfarben. ^ü^Ier fdjwärjlicbbrgitn. 

„ ©ie faum über ben Hinterleib binausragenben Slügel ßnb afdjgrau tili), 

„ in ber ©egenb ber OSanbmalsjefle, unb »im ba gegen ben Snnerranb 

„ bin ttwas bunfeler. ©a>üppd>en unb ©djwinger etwas rötblid). © e s 

„ feulf6rmigen Hinterleibes erßer Sting fdjwarj, jweiter Dttng roßbraun, 

„»orne fdjwärjlidj; ber britte roßbraun, an jeber ©eite binten mit ei* 

„ nem fdjwarjen Steffen; ber »ferte »orne breit roßbraun, ftinten, fo 

„ wie ber fütifte, fdjwarj. — ein 2Beibdjen. — 4 Einien. " (SBiebemann.) 

Sabrüius gibt Statten als SJaterlanb an. 

9. Mil. fallax. Linn. 

©cbwarz; Hinterleib binten rotbgelb. Nigra; abdomine pos-
tice rufo. (§<g. 10). 

v Fabr. Spec. Ins. II. 426, 26 : Syrphus (fallax) tomento-

sus fuscus fronte flava; abdominis apice tomentoso fulvo, 

squama halterum lactea. 

— Ent. syst. IV. 291, 47 : Syrphus fallax. — 3oi, 85: 

Syrph. semirufus. 

— Syst. Antl. 190 , 10 : Milesia fallax. — 243 , 5i : 

Eristalis semirufus. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2871 , 35 : Musca fallax. 

Linne Fauna Suec. 1812 : Musca fallax. 

Fallen Syrph. 5i , 3 : Eristalis semirufa. 

Untcrgeficbt rotbgelb, an ben ©eiten mit weißttdjem ©djimmer. ©trieme 

unb ©tbettrl fdjwärjlidj. Sübler braun : brittes ©lieb rotbgelb. SOlittel* 

leib fdjwarj, mit etwas grünltcbem ©«djitler, fein grauweiß bebaart. Sei 

bem SOläundjen ßnb bit jwei erßen 9tinge bes Hinterleibes, bei beraSSeibdjen 

aber aud) ber britte ttocb, fdjwarj, fein grauweiß bebaart; bie fotgenben 

rotbgelb. ©cbenfel fcbwarj; ©djienen braun, an SUurjel unb ©pijje rot&=s 
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gelb ; Süße rotbgelb mit fdjwarjer ©pijje. ©djüppdjen unb ©djwinger 

weiß; Slügel graulid), am SJorberraube ttwas braungelblid). — Seinabe 

6 Einien. 
S a ß biefe tStrt bie wabre M . fallax L. feoe, bejeuget SaHen am ange» 

fübrten Orte- ©egeers M . rußcauda/geboret aber ntcbt ̂ tcr^tu/ fonbern 

fommt weiter binten »or. 

B. SSolliget ( Criorhina. Hgg.) 

10. Mil. apicata. Meg. 

©cbwarz; SÄüFtenfd&tlb vorne unb Hinterleib binten rotbgelb« 
baarig ; 2lfter Weif baarig. Nigra ; thorace antice abdo

m i n e postice fulvo-villosis, a n o albo-villoso. (§ig. 4 

ßopf). 

Schrank Ins. Austr. 933 : Musca (apiformis) antennis se

tariis, hirsuta nigra; thoracis basi cinguloque abdominis 

flavo, äno albido. 

— Fauna Boica IIT. 2436 : Musca apiformis. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2862, 296: Musca apiformis. 

©ie bat faß bas Slnfeben ber gemeinen ©artenljummet, (Bombus hor-

torum Fabr.) Untergeßcbt eingebrüft, obne allen febtttx, glänjenb perls 

farbig, mit breiter, fdjwarjer ©trieme. ©tirne mit einer »ertieften £ängs= 

linie, gläiwnb fcbwarj mit weißem.Otaube längs bie Stugen. ©djeitelbreief 

fdjwarj. Sftüffenfdjilb glänjenb fdjwjrj, auf ber »orbern Hälfte mit (ans 

gen rotbgelben, binten mit fdjwarjen Haaren bidjt bebeft- ©djilbdjen burd?= 

aus fdjwarj, baarig. Hinterleib glänjenb fdjwarj : auf ben beiben erßen 

JHingen fdjwarjbaarig; ber britte bat am,93orberanbe unb an ben ©eiten 

rotbgelbe, übrigens aber fdjwarje Haare; ber »ierte ift burdjaus wetßbe« 

Jjaart; ber fünfte Sting iß flein, »erßeft. ©djenfel unb ©djienen fdjwarj, 

mit rotbgelben Änien, aud) ßnb lejtere au ber ©pijje rotfetid); Süße rotb* 

gelb mit fdjwarjer ©pijje. Slügel mit brauner Halbbinbe auf ber SOlitte 

am ^Borberranbe. S"bler rotbgelb. — (Sin £0lännd)en , aus ber Saum« 

bauerifdjen ©ammlung, bas im SOlai auf ben Stuten bes ©auerbomes 

gefangen würbe. — j Einten. 

<Profeffor Sdjranf — ber tiefe %lit$t bei W}itrit nadjl)er aua\ in beu 
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baier(fd)en ©ebirgen entbefte — fanb bie Sftpmpbe im mobernben HM"-

©ie war braun, oben gewölbt, unten fladj, am Äopfe mit jwei warjcn* 

förmigen Äörperdjen, binten mit einem ©djwänjdjen, unb batte auf bem 

ötuffen einen weißen gabelförmigen Steffen. Sie Stiege entwiffelte ßd) 
Slnfangs SOtaies. 

11. Mil. berberina. Fabr. 

SÄüffenfcbilb rotbgelbbaarig; Hinterleib fcbwarz, binten grei^ 
baartg. T h o r a c e rufo-villoso ; a b d o m i n e atro, postice 

griseo-villoso. ( g i g . 9 ) . 

Fabr. Syst. Antl. 240, 33: Eristalis (berberinus) antennis 

setariis, toment,osus, thorace fulvo basi nigro, abdomine 

nigro apice griseo. 

Untergeßdjt ofergelb, unten febr »erlängert, auf ber SOlitte mit einem 

fleinen febtttx; ©tirne bes SOlänndjens gelb mit fdjwarjen Soffen über 

ben SÜfjlern, bas ©djettelbreief bangt mit ber ©tirne burdj einen fcbmalen 

3wifcbenraum jufammen, unb iß bräunlid). ©tirne bes 2Beibdjens gelb, 

mit fdjmaler fdjwarjer Eängstinie. Sübler rotbgelb. Sflüffenfcbilb groß*-

tentbeitsmit rotbgelbem fpelje bebeft, ber aud) bie Srußfeiten »orne ein* 

nimmt; »or bem ©djilbdjen ßnb bie Haare fdjwarj. ©djilbdjen fcbwarj« 

braun, mit fdjwarjen Haaren. Hinterleib eirunb, ßadj gewölbt , fdjwarj, 

bie beiben erßen Stinge fd)i»arjbaarig, bit fofgenben mit greifen Haare« 

bebeft, bie nad) bem Alfter ju bictjter ßeben. Seine fdjwarj, nurbieSüßc, 

befonbers bei bem SSBcibdjcn, mebr rotbbraun. ©djwinger unb ©djüppcben 

fdjwarj; Stügel'faß glasartig. — 3nt SOlat auf btn Siüten bt6 ©auerbor= 

nes. — 5 bis 6 Einien. 

12. Mil. Oxyacanthae. 

SÄüffenfcbilb rotbgelbbaarig; Hinterleib bletcbbaarig. Thorace 
rufo, a b d o m i n e pallido-villoso. 

SJiefe 3lrt iß in ibrer ganjen Silbung ber »origen gleicb, unterfdjeibet 

ßdj aber turd) bie burebaus rotbgelbe Sebaarung bes JKüffenfdjübes unb 

©djilbdjeus. £>er Hinterleib iß fcbwarjgrün, aber überall mit greifen ober 

beBgelben Haaren bebeft. Sübler braun; Seine unbSaucb fdjwarj; ©djwin^ 

ger unb ©djüppdjen braun; Slügel etwas bräunt'» — 3 m SOlat auf ben 

Slüteu bes 3£eiß -- unb Sauerbornes. — 5 bis 6 Einien. 
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Sei einer Varietät bes SOlänndjens finb bit Sübler rottjgelb, unb bie 

Seine mebr braunrotb. — 4 Einien. 

i3. Mil. floccosa. 

SRüffenfd)tlb rotbgetbbaarig; Hinterleib an ber fdafih beibers 

feiti mit einem weisen Haarbüfdjel. Thorace fulvo-villoso; 

abdomine basi fasciculo albo. 
V 

Untergeßdjt ßarf »erlängert, grauweiß, mit einem fleinen Ĵ offer; 

Soffen glänjenb fcbwarj. Sübler an ber SEßurjel braun, bas britte ©lieb 

roßgelb; ©tirne fcbwarj. Stuffenfcbilb metallifdjgrÜH, unb , wie bas ©d)ilb= 

djen, mit langen rotbgelben Haaren befleibet. Hinterleib eüiptifd), ßad), 

unb mit furjen, anliegenben, bunfel braungelben Haaren bebeft; an ber 

SÜJurjel bes jweiten JHinges iß beiberfeits eine lange weiße Haarßoffe. 

Seine fdjwarjbraun; bie Süße mebr roßgelb, ©djüppdjen unb ©djwinger 

weiß. S'ügel blaßbraun, an ber ©pijje unb ber SOlitte bes SJorberranbes 

ein btaßbrauner SCBifdj. — Hr- Saumbauer ßng bas SOlänndjen auf ber 

Slüte bes SBeißbornes juSonb» bei sparte. — 6 Einien. 

14. Mil. asilica. Fall. 

SRüffenfcbilb rotbgetbbaarig; Hinterleib glänzenb fcbwarz mit 
graulieber SSaftö; 95eine rotbgelb mit fc&marzen ©cbenfeln. 
Tliorace rufo-villoso; abdomine nigro nitido , basi cine

rascente ; pedibus rufis, femoribus nigris. 

Fallen Syrph. 22, 10: Syrphus (asilicus) thorace flavo-

hirsutissimo ; abdomine pubesceute atro-eyaneo : basi fas* 

ciisque glauco-albis. 

Untergeßcbt febr »erlängert, mit einem Koffer, grauweiß, bei bem 2Beib= 

djen mit glänjenb fdjwarjer breiter ©trieme. Sübler an ber 2£urjel braun: 

bas britte ©lieb groß, freisrunb, braungelb, mit fdjwarier Sotße. 

©tirne fcbwarj, bei bem SiBeibdjen »orne beiberfeits ein weißer $unft; bei 

bem SOlänncben iß bas ©djeitetbreief fdjwarj, unb burd) einen fdjmalen 

Uebcrgang mit ber ©tirne »erbunben. Sflüffenfdjitb fdjwarjgrün, überall 

mitNfud)erot§en Haaren bebeft; bas ©djilbdjen eben fo. Hinterleib ßreU 
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fenförmig , fladjgewölbt, mit feinen grauen Haaren befejt, glänjenb bfäu= 

lirfjfdjwarj : erßer Sfling, unb eine finienförmige unterbrodjer.e Sinbe auf 

U m jweiten nnb britten «Hinge gelblidjgrau. ©djenfel fcbwarj: bie ©pijje, 

bte ©cbienen unb S"ße roßgelb, lejtere mit brauner ©pijje; auet) ßnb bie 

Hinterfcbienen an ber ©pijje mebr weniger braun, ©djwinger unbSd)üpp= 

djen weißlieb. Slügel mit braunem SBifdje auf ber SOlitte, a u * bie ©pijje 

ein wenig bräunlid). — Stuf ben S l ü m t besSSeiß* unb ©auerbomes. — 

5 bis 6 Einien. 

i5. Mil. ruficauda. Deg. 

Haarig, fd)warz; 2lfter unb %i\fte rotbgelb. Villosa, atra; 
a n o tarsisque rufis. 

Degeer Ins. VI. 56, x? : Musca (ruficaudis) fronte flava ^ 

abdominis apice villosissimo fulvo. 

Untergeßdjt ßatt »erlängert, mit einem Keffer, bellgetb; ©tirne bes 

SOlänncbens mit einem febwarjen Stefan, ©«ijeitelbreief rotbgelbbaarig, 

9lugen etwas getrennt; ©tirne bts 2Beibcbens rotbgelbbaarig. Sübler tun« 

feibraun. SOlittelleib burdja'us tieffdjwarj, mit febwarjen Haaren. Hinter^ 

leibes erßer unb jweiter 91ing eben fo; bie lejtern aber mit rotbgelben 

Haaren bidjt befejt. ©djwinger unb ©djüppdjen fdjwarj; S'ügel a m SOor* 

berranbe in ber SOlitte mit braunem SBifdje. Seine fdjwarj, baarig, mit 

roßgelben Süßen; bie Hinterfcbenfel bif. — %m Srüblinge auf SEBeiben* 

fäjdjen fetten. — 7 Einien 

S)as (Sitat aus Segeer wirb »on anbern ©dbriftßcllern ju Mil. fallax 

gefejt, worauf bod) bie Slrtfennjeidjen nidjt paffen, wobt aber bit »on^)rof. 

©ötje beigefejte furje Sefcbretbung bts Hinterleibes. 

16. Mil. Razmnculi. Panz. f 

Haarig fcbwarz; ©cbilbcben unb 2lfrer weißbaarig. Villosa 
atra ; scutello a n o q u e albo villosis. 

Panzer Fauna Germ. XCI. 21 : Syrphus (Ranunculi) an

tennis setariis tomentosus xn'ger , scutello anoque albis . 

tibiis posticis arcuatis. 
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„Äopf fdjwarj, mit rotbgelbbaarigem ©d)eitef; Untergeßdjt feibenarti* 

„ ftlberfarbig ; SOlunb fdjwarj. Sübler bunfelgelb: brittes ©lieb faß freis* 
„ runb; Bugen braun. Stüffenfdjtlb baarig, fdjwarj; ©d)ilbd)en mit 

„ langen weißen ^aaxtn befejt. Hinterleib jufammengebrüft, eirunb, 
„ baarig, fdjwarj, ber Slfter breit Weiß. ©d)enfel fdjwarj, baarig : bie 

„ bintern feulformig; ©cbienen pecfjbraun : bie bintern gefrümmt, jufam« 
„mengebrüft; alle Süße gelb- Slügel bunfel glasartig, gelbaberig', bie 

„ äußern fdjwarj, mit einem fcbwärjlicben Duerßeffen. — 3 m Srü^finge 

„ auf ben Slumen Us Seigwarjenfrautes. — 8 Einien. 



PIPIZA 241 

CV ©m#ege PIPIZA. 
Tab. 29. Fig. 11 — 17. 

gübler »orgeftreft, niffenb, breiglieberig: britteS ©lieb ei* 
runb, zufammengebrüft, an bex Sßurzel mit nafter fRäh 
fenbortfe. ($tg. 11). 

Untergeftcbt eben. (gig. 12). 
'Hinterfcbenfel etwa$ verbift. (gig. 17). 
Hinterleib länglicb elliptifd). (Sig- 17)* 
Slügel parallel aufliegenb. 

Antennae porrectse, nutantes, triarticulatsfe: articulo ultimo 

ovato compresso : basi seta dorsali nuda. 

HypoJtoma leve. 

Femora postica subincrassata. 

Abdomen oblongo-ellipticum. 

AI« parallel« incumbentes. 

$ o p f balbfugetig, bei bem 3Beibd)en Porne etwah zafams 
mengebrüft; Untergeftcbt eben, feinbaarig, obneH'offer, ber 
SWunbranb nicbt aufwärts gezogen (12). — Dtezaugen 
baarig; bei bem Wlannd)en oben vereinigt ( 1 3 ) ; bei bem 
SBeibdjen burcb bie flache ©tirne getrennt (17). 2luf bem 
©djeitel brei $>unf taugen. — Sübl e r vorftetjenb, niffenb, 
breiglieberig: bie beiben erflen ©lieber furz > baS britte ent* 
weber eirunb zufammengebrüft (11) ober länglicb, flacb (12): 
an ber Sßurzet mit nafter Stüffenborfle. — WlunbÖffnung 
flein, eirunb (14) ; Düffel eingezogen; Sippe febr bif, 
fleifcbig, balbrunb, unten bornarttg, oben flad), rinnenfbr* 
mig, »orne mit baarigem zweiteiligem $opfe (15 a ) ; gef^e 
bornartig, flarf, gewölbt, unten b^W, an ber ©pizze anh* 
gefcbnitten (15, 16 b ) ; ^ u n g e bornartig, fpizzig , oben 
rinnenförmig (15, 16 c ) ; beibe an ber obern QSajn? ber Zippe 

III. #anb. 16 
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eingefezt; Safter febr furj, walzenförmig, ftumpf, vorne 
mit furzen Härcben hewad)fen (16 d ) ; Äinnbaffen pfrie
menförmig, fafl von ber Sänge ber Xaffer (16 e) : beibe an 
ber 95aftö ber ßefje feitwärtö angewacbfen. — SDHt tel leib 
fafl piereffig, gewölbt, feinbaarig; Hinterleib lang etu> 
tifcb, feinbaarig, faft flacb, funfringelig. — ©cbüppcben 
flein, a m SRanbe b<t«"Ö; © c b w i n g e r unbebeft; B^ügel 
Ianzetförmig , im 9tubeftanbe flacb parallel auf bem Seibe 
Itegenb, mtfroSfopifcb bebaart. — S5eine feinbaarig, bie 
bintern länger alh bte vorberffen, gewöbnlicb mit etwaö bif* 
fern ©cbenfeln; bie gerfe fo lang alö ber übrige Zty'd beh 
$ufteh. 

Wan ftnbet biefe Siegen, pon beren erflen ©tänben nocb 
nichts befannt if!, im © o m m e r unb Herbff auf Blumen, 
©eflräucb unb in Heffen, Pbr'zügltcb in walbigten ©egenben. 
gabriciuS, ber nur brei 2lrten fannte , vereinigt fte zum 
Sbeil mit Eristalis unb Satreilte mit Milesia. Sie SRttnb» 
tl;eile nöbern fte a m meiffen ber ©attung Xylota. 

A. Hinterleib an ber SSurzel mit gelben ober ro* 
tben (gewöbnlicb burcbfd)einenben) S ^ ? * n , 

i. Pip. fasciata. 

©cr)warz; auf bem zweiten SKinge bei? Hinterleibes eine breite 
rotbgelbe Öuerbinbe, auf bem britten eine unterbrocbene 
rotbgelbe Sinte. Nigra; s e g m e n t o s e e u n d o abdominis fas

cia lata, tertio linea interrupta rufis. (StÖ* 1 7 ) . 

Untergefld)t fdjwarj, blaßgelbtjaarig, ber. bintere fcugenranb unten weiß, 

oben fdjwarj; ©tirne glänjenb fdjwarj, |e mit einem grauweißen filttttn. 

Sübler braun, fürjer als ber ffopf. Cftüffenfdjilb fdjwarj, etwas glänjenb 

rotbgelbbaarig; Hinterleib fdjwarj, rotbgelbbaarig; auf bem jweiten (Hinge 

«ine breite wtb,selbe, am ftorber» unb Hinterranbe etwaö bud̂ tige S5inbf/ 
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bie nirgenbs ben Sftanb bts Otinges ganj errcidjt,* auf bem britten Ötinge 

eine unterbrodjene, feitroärts »erfürjte, rotbgelbe iQuerfinte. Stuf ttm 

SBaudje jeigt ßdj bie breite gelbe 95inbe ebenfalls, ©cbenfel fcbwarj, mil 

rotbgelber ©pijje, bie bintern etwas -perbift; ©djienen »orne rotbgelb, 

feinten brautrfdjimmernb; Süße rotbgelb. ©djwinger blaßgetb; ©djüpps 

djen weiß. S'ügel an ber SBurjet gtasbeüe, f)inter ben öuerabern faßa» 

nienbraun, welches nad) ber ©pijje allmäblig beHer wirb. Olanbmal braun 

— «Sin SBeibdjen, aus Öefterretd), »on H m . SOlegerle »on SOlüb/lfelb 

5 Einten. 

2. Pip. festita. 

Hinterleib fcbwarz; zweiter 9iirtg mit breiter rotbgelber Ctuer* 
binbe; S ^ g e l aufien braun. A b d o m i n e nigro : s e g m e n t o 

seeundo fascia lata rufa; alis externe fuscis. 

Siefe Slrt iß ber »origen febr äbnlidj; allein bie breite gelbe Söinbe bes 

Hinterleibes tß ntcbt gefdjwungen , unb ber ©eitenranb bleibt »orne unb 

binten in gleidjer (Entfernung »om Hinterletbsranbe; bie rotbgelbe Einie 

fehlt. 2)as Untergeßdjt iß betlgelbbaarig. S'ügel unb Seine genau wie bti 

btn »origen. — ©edjs weiblidje (Sremplare aus Jjießger ©egenb. — 

4'/, Einien. 

bisweilen iß bie Sluerbinbe burd) eine jarte braune Einie unterbrochen. 

3. Pip. ornata. 

Hinterleib fd)waxz; auf bem zweiten SKinge eine breite rot^i 
gelbe Üuerbinbe; Slügel fafl glasartig. Abdomine nigro: 
segmento s e e u n d o fascia lata rufa ; alis subhyalinis, 

Siefe 3lrt ßebt ber »origen in allem gleidj, unterfdjetbet ßd) aber ba* 

burd), baß bie S'ügel an ber SJurjelbälfte jwar ebenfalls glasartig, an 

ber ©pijjenbälfte aber nicbt braun, fonbem faum etwas graulid) ßnb; bas 

Stonbmal iß gelbbraun. Untergeßdjt weißhaarig; bie gelbe Sinbe bes 

Hinterleibes »orne bogig, mit eingefdjntttenem 9tc«ibe. — ©in 2ßeibd)enA 

avt Oeßerreid), aus bem Saif. ÄSnigl. SOlufeum. —* S&einabe 5 Einien. 

4. Pip. lunata. Meg. 

Hinterleib fcbwarz: zweiter 3üing mit einer mon&fürrfli&en 
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fc&wefetgetben Üuerbinbe; S^gel außen braun. Abdomin« 
nigro : s e g m e n t o seeundo fascia lunata sulpliurea j alis 

externe fuscis. 

Untergeßcbt fdjwarj, weißbaarig ; Sübler braun; ©tirne glänjenb 

fcbwarj, je mit einem weißen gleffen. SOtittel» unb Hinterleib' fcbwarj, 
fein weißbaarig : auf bem jweiten «Hinge iß eine fcbwefelgelbe S5tnbe, be. 

ren ttorberranb bogenförmig gefrümmt, unb in ber SOlitte eingeritten 

iß. ©djwinger unb ©cijüppdjen weißlid). Slü^l «» ber SBurjel glasbelle, 

cn ber ©pijjenbätfte bunfelbraun, welcbes nad) außen aHmäblig bellet 
Wirb; CSanbmal fcbwarjbraun. ©cbenfel fcbwarj, mit rotbgelber ©pijje; 

©c&ietten »orne rotbgelb, binten braun; S«f»e rotbgelb, feibenbaarig. — 

Suis Oeßerrei*, ein 2Beib«en, »on Hrn.,SOtegerle »on SOlüblfelb. -

©tarf 3 Einien. 

5. Pip. Artemis. 

Hinterleib fd)warz: zweiter «Ring mit einer monbförmigen 
rotbgelben Guerbinbe; glwgel außen braun. Abdomine 
nigro : segmento seeundo fascia lunata rufa ; alis externe 

fuscis. 

€d)warj, mit weißen Hürdjen. ®ie SBinbe auf bem jweiten Otinge bes 

Hinterleibes iß rotbgelb, monbf&rmtg, bie fonoere ©eite wie gewobnltd) 
nad) »orne gefebrt, unb burd) eine jarte braune Eängslinie burdjfdjnitten; 

cud) iß ße nad) SJerbältniß ft&mäler, als bei ber »origen. ©cbenfel 

fdjwara; ©c&ienen »orne rotbgelb, binten braun; %n$t rotbgelb. ©djrotn» 

ger t)eOgelb; ©cbüppdjen weiß; Slügel an ber «Slußenbälfte braun, nad) 

ber ©pijje »erbünnter. Saud) fd)warj, »orne gelblid)- — «us Seßer* 

reid), ein SBeibdjen, »on H m - SOlegerle »on SOlüblfelb. — 3 Einten. 

6. Pip. noctiluca. Linn. 

Hinterleib fd)warj: zweiter Sfting mit einer monbförmigen 
unterbrochenen gelben Öuerbinbe; Sauget außen braun; 
«Seine fcbwarj : porberfte ©cbienen mit gelber 2BurjeI* 
A b d o m i n e nigro : segmento seeundo fascia lunata inter-

rupta flava ; alis externe fuscis; pedibus nigris : tibiis 

anterioribus basi flavis. 
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Fabr. Spec. Ins. II. 431 , 54 : Syrphus (noctilucus) »üb« 

tomentosus ater ; abdominis primo segmento maculis 

duabus pellucidis. 

— Ent. syst. IV. 3o4, 98 : Syrphus noct. 

— Syst. Antl. 247 , 69 : Eristalis rioct. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874 , 48 : Musca noct. 

Linn«' Fauna Snec. 1814 : Musca noct. 

Fallen Syrph. 5g , 2 : Pipiza noctiluca. 

Panzer Fauna Germ. XCV. 21 > Syrphus rosarum. 

Latreille Gen. Crust. IV. 332 : Milesia noct, 

ttntergeftdjt fdjwarj, bei bem SDtännd)en fdjwarjbaarig, bei Um $ßtib* 

eben mit weißen Haaren, ©tirne fdjwarj: bei bem SSeibdjen beiberfeits 

ein weißgrauer breieffiger 3leffen- Sübler fcöwarjbraun, fürjer als ber 

Äopf. Eeib fd)warj, fein, weißbaarig: auf bem jweiten Sftinge bes Hin

terleibes ßnb bei bem SOlänndjen jwei eirunbe beiige (be, burdjfdjeinenbe 

Steffen; bei bem SBeibdjen eine rotbgelbe, monbformtge, unterbrodjene, 

au beiben ©eiten abgefürjte Querbinbe. Bauet) fdjwarj, mit fdjtnujjig» 

gelber SHJurjef. ©djwinger unb @d)üppd)en weiß; Slügel an ber STJßurjel 

glasbelle, an ber ©pijjenbälfte braun, welches nad) außen admäbüg bei. 

ter wirb ; Dtanbmal bunfelbraun ; bei bem SOlänndjen finb bie Slügel tjef* 

Ier braun, ©djenfel fcbwarj, bte bintern etwas »erbift; ©djienen fdjwarj, 

braun: bie »orberßen an ber SSBurjel gelb, Süße rötblidjgelb. — 3 m 

•f ommer nidjt feiten. — 4 Einien. 

• 7. Pip. geniculata. 

Hinterleib fcbwarz: auf bem zweiten SRinge eine gelbe unter? 
broebene monbförmige 95inbe ; glügel mit licbtbraunem 
SRanbfletren ; 95eine febwärzlicb : ©djienenwurzel gelb* 
A b d o m i n e nigro : s e g m e n t o seeundo fascia lunata inter-

rupta flava; alis m a c u l a marginali dilute fusca; pedibus 

nigricantibus : tibiis basi flavis. 

3>iefe gleidjt ber »origen febr, unterfc&eibet fid) aber baiuret), bafj ba.9 

•Untergeftcbt an beiben @efdj(ed)tem weißbaarig ifl; bie burdjftdjtigen %\tt* 

Jen finb bei bem SOlänndjen febr flein, unb an beiben ©efc&Iedjtern breit 

»nterbrodjen. 2er Hinterleib U s SBeibdjens »erfdjmalert fta) nad) Qinrtn. 
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JDie Slügel finb an ber Spijjenbälfte grau, unb an ber SOlitte bes «Derber» 
ranbes ifl eine bellbraune Halbbinbe; bie ©d)enfel finb fcbwarj: bie bin» 

lern »erbift; ©cbienen braun, mit gelber SSBurjet, unb bie Süße bräun» 

lid), mit gelben Härd)en. — 3 " bi«f»9«r ©egenb. — 4 £n}ien. 

8. Pjp. signata. 

Hinterleib fcbwarz: zweiter King mit zwei gelben länglichen 
Steffen; glüget mit brauner H<Mbinbe. 23eine fcbwärztia) 
mit gelber t^cbienenwurzel. Abdomine nigro : segmento 
s e e u n d o maculis d u a b u s oblongis flavis; alis fascia dimi-

diata fusca ; p e d i b u s nigricantibus : tibiis basi flavis. 

Sunt) biefe 9lrt flebet ber fedjsten febr äbnlid); bie burdjfdjeinenben gel« 

Ben Steffen ftnb «ber weit fleiner, unb bei bem SSBeibcben »iel entfernter. 

2>ie Slügel finb — auf er ber braunen Halbbinbe an ber SOlitte bes Süor-

berranbes — faft ganj farbenlos. ©cbenfel fdjwarj; ©djienen braun, alle 

mit gelber SEfurjel; Süfe braun, gelbbaarig. 4 Einten. 

9. Pip. bimaculata. 

Hinterleib fcbwarz: auf bem zweiten Sftinge ein fcfywefetgels 
ber unterbroebener monbf'örmiger gleffen; Sauget glâ belle. 
A b d o m i n e nigro : s e g m e n t o s e e u n d o m a c u l a lunata in-

terrupta sulphurea ; alis hyalinis. 

SOlänndjen : Untergeftcbt unb ©tirne fdjwctrj, mit fdjwarjen Haaren. 
Sübler fürjer als ber Äopf. S0littel= unb Hinterleib tieffdjwarj, fein 

fdjwarjbaarig; bie burdjfidjttgen Sieffen fdjmal, feitwärts fpijjig, beHgetb. 

3&aucb »orne fdjmujjig gefb ; binten fdjwärjlid)- SBeine bunfelbraun : »or» 

berfle £nie rotbgelb; bintere ©cbenfel »erbift. ©«djwinger unb ©djüppdjen 

weif; Slügel glasbelle mit gelblidjem Sflanbmale. 

SÜßeibdjen : Untergeftdjt, SKüffenfdjtlb unb Hinterleib fein weifjbaa* 

rig; bie burdjfidnigcn %\ttttn bts Hinterleibes finb etwas größer. — 
3 Einieu. 

10. Pip. rfotata. 

Hinterleib fcfjwctrz; zweiter 3\ing- mit z^i rotbgelben glef« 
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Fen ; ^übler fürzer alh ber Äopf; 95eine fcbwarz mit rotb* 
gelben ^ n i e n ; $lix$el wafferbelt. A b d o m i n e n i g r o : seg

m e n t o seeundo maculis d u a b u s rufis; antennis capite 

brevibus ; pedibus nigris, g e n u b u s rufis ; alis hyalinis. 

@l>id>t ber »origen. ©djwarj, überall mit feinen weifjen Härdjen 6e* 

Wadjfen. 3)ie rotbgelben Steffen bes Hinterleibes ftnb fleiner, als bei ber 

»origen, unb jeigen ftd) aud) am SSaudje, über beffen SOlitte aufjerbem nod) 

eine fdjmale gelbe Öuerbinbe gebt- 2>ie Stügel ftnb faum etwas bräun« 

|t(t), mit braungelbem JKanbmale. — «Sin SCBeibdjen, aus bieftger ©e* 

genb, — 2'/, Einien. 

u . Pip. lucida. 

©länzenb fd)warz ; Hinterleib mit zwei rotbgelben Steffen 
auf bem zweiten SKinge; Sübler fo lang alh ber Äoof; 
S5eine fcbwarz mit gelben $nien; glügel gla^bette. Nigra 
nitida; a b d o m i n e segmento seeundo maculis duabus ru

fis ; antennis longitudine capitis ; pedibus nigris, g e n u 

bus rufis ; alis hyalinis. 

SJon ber »origen untertreibet ftd) biefe 9lrt befonbers fcurd) bie längern 

Sübler. Sie Sarbe ift glänjenb fdjwarj; bie fdjwarjen Seine baben rotb» 

flelbe Snien; bie Slügel ftnb wafierflar, mit t)eUgelbem Stanbmal«. — ein 

SQJeibdjen. — Ŝ einatje 3 Einien. 

12. Pip. guttata. 

' Hinterleib fcbwarz : zweiter Sfting mit einer monbförmigen 
unterbrocbenen gelben Üuerbinbe; ©cbienen braun mit gek 
ber 3önrzel; Slügel ungefleft. Abdomine nigro: segmento 
seeundo fascia lunata interrupta flava y tibiis fuscis basi 

flavis ; alis immaculatis. 

SOlänndjen: ©djwarj, unb überall fein fdjwarjbaarig. ©ie getfren 

burdjftcbtigen Steffen bes Hinterleibes ftnb flein, fafl eirunb. 95and) fdjmuj* 

iig gelb , binten fdjwärjlid). ©djenfel fdjwarj: bie bintern »erbift; ©tbie* 

uen »orne gelb , hinten braun: bie bjntern fafl gani fdjwarjbraun; 3 ü ^ 
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gelbbaarig. ©djwinger unb ©djüppdjen weif*. Ĵ lugel glasartffl, mit braun» 

gelbem Stanbmale. 
SÖ3eib#en: ©d)warj, mit weifjen Härd)en bewarfen, ©ie Steffen 

bts Hinterleibes ftnb mebr r&tblicbgelb, unb breit unterbrochen; ber H«n= 

terteib lang eniptifd). — 9lus bieftger ©egenb / aud) aus öefierreid). — 

etwas über 3 Einien- , 

i3. Pip. fenestrata. 

Hinterleib fcbwarz: auf bem zweiten Sftinge eine monbfor? 
mige unterbrocbene fd)wefetgelbe S3trtbe; vorberfle ©cbienen 
braun mit gelber SBurzel ; S ^ g e l faft glaSbelle. A b d o 

m i n e nigro : s e g m e n t o s e e u n d o fascia lunata interrupta 

siilphurea ; tibiis anterioribus fuscis basi flavis ; alis 

subhyalinis. 

©iefe gleicbt am meiflen ber ftebenten 9frt. ©er fdjwarje Eeib ifl überall 
fein weißbaarig. ©ie SOJonbmafel bes Hinterleibes ift Ijeügelb, unb nidjt 

fi> breit unterbrochen, wie an jener; ber IsBaud) ifl binten glänjenb fdjwärjs 

lid): bit beiben erflen Olinge unb ein fdjmales. 32>änbd>eu am Hinterranbe 
bts britten finb fdjmujjig gelb, ©djenfel fdjwarj; ©djienen braun : bie 

»orberften anberSBurjel gelb; Süße gelbbaarig. Slügel an ber2Burjel glas* 

Delle, an ber ©pijjenbälfteetwas graulid), unb es ifl eine fd)wad)e ©pur einer 

Sräunlidjen Halbbinbe ju feben. ©er Hinterleib binten allmäblig »erfäjmä» 
Tert. — SroeiSBe-ibdjen, aus bieftger ®egenb, ein brittes ganj gleidjes aus 

Oefjerreid), »on #rn. SOlegerle »on SOlüblfelb. — 3 j4 Einien. 

14. Pip. flavitarsis. 

©cbwarz; zweiter SKtng beh Hinterleiber mit z^i blutrotben 
fünften; vorberfie ©cbienen unb Stifte an ber SBurze! 
g e l b ; S(n$el graulieb. Nigra; s e g m e n t o s e e u n d o abdo

minis punctis d u o b u s sanguineis ; tibiis tarsisque ante

rioribus basi ßavis ; ajis cinerascentibus. 

Untergeftcbt unb ©tirne febr glänjenb fdjwarj, mit bläulid)em ©d)tnu 

mer; Sübler bti bem 2Beibc&en fafi fo lang als ber Äopf, bei bem SOtänn* 

fben etwas fürjer, bunfelbraun. SOlittelleib glänjenb föwarj, bas ©c&tlb* 
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eben blaufd)war|. Hinterleib glänjenb fdjwarj : auf bem jweiten Ütinge 
mit jwei runben, blutrotben fünften, bie mebr weniger bcutlidj ftnb; 
SSaud) fdjwarj , mit fcbnmjjiggelber S5afts. Steine fdjwarj: bit »orberflen 

©cbienen an ber SBurjel unb bie brei erflen %üfalitbtx ritbüd) gelb ; an 

ben Hinterbeinen ift bü Jerfe etwas »erbift, fcbwarj, bie beiben folgen« 
ben ©lieber ftnb gelb, unb bie jwei leiten fcbwarj; bit ©djenfel finb aZt 

gleid) bif. ©djwinger unb ©d)üppd)en weiß, Slügel graulid), mit glasljel-
ler SÖJurjel. — Qitr nidjt febr feiten. — 2 '/ Einien. 

i5. Pip. vitrea. 

S8laulid)fcr)warz : auf bem zweiten SRinge be§ Hinterleiber 
iwei fcbwefelgelbe fünfte; verberfte ©cbienen unb fiüfte 
mit gelber Sßurzel; SWflel glasartig. Nigro-cyanea; seg

m e n t o seeundo abdominis punctis d u o b u s sulphureis j 

tibiis tarsisque anterioribus basi flavis; alis hyalinis. 

tXußer bem angegebenen Unterfdjiebe ijl biefe ber »origen 8rt burdjau* 

Sleid). — Swei weiblid)e dremplare aus bieftger ©egenb. — 2% ßinien. 

16. Pip. quadrimaculata. Panz. -J* 

55lautidbfcbwarz; auf bem zweiten unb britten SRinge beh 
Hinterleibes zwei gelbe Soffen. Nigro-cyanea ; segmento 
seeundo tertioque abdominis maculis duabus flavis. 

Panzer Fauna Germ. LXXXVI. 19 : Syi"phus (quadritna-

culatus) subtomentosus , thorace caerulescente, abdo

mine nigi-o maculis pellucidis quatuor. 

Fallen Syrph. 59, 3 : Pipiza quadrimaculata. 

Äopf glänjenb fdjwarj; Sütjler braun. SOlittet = unb Hinterleib bläu= 
lid) fdjwarj: auf bem jweiten unb britten SJtinge jwei betlgelbe, querläng= 

lidje, burdjfcbeinenbe Soffen; 33aud) blaßgelb; Söeine fdjwarj; ©d)win= 

jer gelb; Slügel fcbwärjlid). — Söeinabe 4 ßinien. 

©iefeStrt, bie »on Dr. tpanjer bti Nürnberg unb »on $rof. Satten in 

©djweben entbeft würbe, ift mir nie »prgefpmmen, aud) in ber großen 

$aunt$auerif$en ©ammlung fe&lt fte. 
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B. Hinterleib einfarbig« 

17. Pip. funebris. 

©d)warz, fein weif baarig; ©cbwinger weif; $nie unb S«f« 
roffgelb ; ^(iiget aufen braun. Nigra , albo-pubescens ; 

halteribus albis; g e n u b u s tarsisque ferrugineis ; alis ex» 

terne fuscis, 

©djwarj, nidjt fefjr glänjenb, überall mit feinen weißlidjen Härdjen be» 

fejr. Sübler bunfelbraun, fürjer als ber tfopf. Hinterleib oben einfarbig, 

ber S&aud) rötblidjgelb, mit fdjwarjem Alfter, ©djwinger unb ©djüppdjen 

m i ß ; Slügel an ber SKJurjet glasartig, an ber ©pijjenbälfte anfangs fa» 

fanieubraun, welches nad) außen in lidjtbraun übergebt (genau wie bei 
5?ig. 17). SSeine fdjwcirj : »orberfle Änie unb bie Süße roflgelb; Hinter* 

fcbenfel ftarf »erbift, unb bie ©djienen etwas feulfbrmig. — SJJeibe ®e? 

fcbledjter, im ©ommer auf ©ct}irmjewäd)fen feiten. — 4 Einien« 

18. Pip. lugubris. Fahr» 

©cbwarz, roftgelbbaarig ; $nfe unb S«fe roflgelb; %l%e\ 
mit b r a u n e m Soffen. Nigra,.ferrugineo-pubescens; ge

n u b u s tarsisque ferrugineis; alis m a c u l a fusca. 

Fahr. Spec. Ins. II. 431 • 5o : Syrphus (lugubris) nigey 

immaculatus ; alis albis macula fusca. 

— Ent. syst. IV. 3o3, 91 : Syrphus lugubris. 

— Syst. Antl. 246 , 64 : Eristalis lugubris. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874, 358 : Musca moesta. 

Schrank Fauna Bo^ca III. 2416 : Musca lugubris, 

©iefe gleidjt ber vorigen »oli;ig, allein fte ifl burdjaus mit roflgelben 

©eiben&ärcben bebeft, ber SBaud) ift »orne fd)mujjig grüngelb, binten 

fdjwärjlid) glänjenb. ©djenfel fcbwarj, bie bintern flarf »erbift; ©djienen 

fm ber SSafts roflgelb, binten braun; S"ße roflgelb. ©cbwinger unb 

©djüppdjen weiß; Slügel an ber SCßurjel glasbelle,, außen graulid), an 

ber SOlitte bes SJorberranbesmit »erwafcbcner bunfelbraunerHalbbinbe.,-" 

©eibe ©cfa)ferfjter auf ©d)trmgewäd)fen, fetten. — 4 Einien. 
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19. Pip. calceata. 

©djwarz , mit fcbwarzen Härcben ; $üfte roflgelb; ©cbwin? 
ger b r a u n ; S ^ Q e l ungefleft. A t r a , nigro pubescens; tar

sis ferrugineis; ftalteribus fuscis ; alis immaculatis. 

©urdjaus tief fdjwarj, mit wenigem ©lan je, unb überall mit fdjwarjen 

Seibenbärdjen bebeft. ©cbwinger fdjwarjbraun, eben fo bie ©djüppdjen. 

Saud) »orne bräunftdjgelb. Seine fdjwarj: Hinterfcbenfel nur wenig »er* 

jbift; Süße roflgelb. Stügel ungefleft, graulid), mit braunem ptanb» 

male. — £xoti SOlänndjen, aus bieftger ©egenb. — 4 Einien. 

20. Pip. rnelancholica. 

Bd)waxz; $ül)tex fo lang alh ber-.Stopf; Ante unb Süfe 
roftgelb ; ©cbwinger weif; S^gel bräunlicb ungefleft. 
Nigra ; antennis longitudine capitis ; g e n u b u s tarsisque 

ferrugineis; alis immaculatis infuscatis. 

©djwarj, etwas glänjenb. gufjler bunfelbraun, fo lang als berÄopf; 

bas britte ©lieb »erlängert (wie St3« 12). S0littel= unb Hinterleib jart 

weißbaarig; Saud) fdjmujjig roflgelb. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß. 

Slügel an berSBurjel gtasbelle, außen etwas bräunlid) angelaufen, mit 

braungelbem CHanbmale. Seine fdjwarj, mit roflgelben Anten unb Süßen. 

Hinterfcbenfel nidjt »erbift. — Silur bas SBeibdjen. — ©tarf 3 Einien. 

21. Pip. carbonaria. 

©cbwarz, mit fdywaxzen fyaaxen ; $ül)lex fürzer alh ber 
•ßopf; S " f e gelblid); ^tüget ungefleft. Nigra, nigro-pu-

bescens; antennis capite brevibus ; tarsis flavicantibus ; 

alis immaculatis. 

©urdjaus fdjwarj unb fdjwarjbebaart. Sübler bunfelbraun, fürjer als 

bertfopf. DSÜffenfcbitb frarf glänjenb; Hinterleib matter, ©cbwinger unb 

Sdjüppdjen weiß, ©djenfel fdjwarj : bie bintern nur wenig »erbift; »or* 

berfle Änie roflgelb, unb bie ©cbienen braun: bintere ©cbienen fdjwarj; 

aüeSüße bidjt roflgelb bebaart. Stügel ungefleft, etwas mit Sraun ge= 

trübt unb einem roflbraunem Sianbmale. — Sflitr bas SOlänndjen. — 

3 Siuieu, 
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22. Pip. chalybeata. 

8taulicbfcbwarz, weif baarig; SSeine fcbwarz : ©dienen un* 
S u f e roflgelb ; S w ^ e l glaSbelle. Nigro-cterulea, albo-pu-

beecens; pedibus nigris: tibiis tarsisque ferrugineis; alis 

hyalinis. 

©Iänjenb fäwarjbfau, überall mit weißen @eiben&ard)en. Sübler braun, 

fürjer als ber £ppf: brittes ©lieb eirunb. ©tirne febr glatt, mit eio 

nem Suereinbruf. ©Zwinger unb ©djüppdjen weiß; Slügel wafferflar, 

mit roflgelbem JHanbmale; bie äußerfie Queraber, an ber©pijje ber Stü« 

gel, bat nacb innen noct) einen fleinen Sltf. ©djenfel fd)warj; ©cbienen 

unb Süße roflgelb; erfiere binten etwas bräunlid)' — Stur bas SBJeibdjen 
x ans bieftger ©egenb. — 3 Einien. 

23. Pip. austriaca. 

©cbwarz, fd)warzbaarig; Sübfer fürzer alh ber $opf; ©cfywin* 
ger weif; ©cbienen unb Süfe roflgelb bet)^tt; glüget 
auf ber SDJitte bräunlidb. Nigra; nigro-^pubescens ; anten

nis capite brevibus; halteribus albis ; tibiis tarsisque 

ferrugineo^tomentosis; alis m e d i o infuscatis. 

Untergeftcbt fdjwarj, weißbaarig; ©tirne aber fdjwarjbaarig. Sübler 

bunfelbraun , fürjer als ber Äopf. -Siüffenfdjilb unb Hinterleib fdjwarj: 

ter erfiere grau* ber lejtere fdjwarjbaarig. ©djenfel fdjwarj, bie bintern 

etwas »erbift; ©djienen unb Süße roflgelb bebaart. ©djüppdjen Unb ©djwin» 

ger weiß; Stufet cm ber SCÖurjef gfasbeHe, nad) außen etwas graulid), 

mit bunfetbraunem 0Janbmale, unb an ber SOlitte bts 93orberranbes eine 

blaßbraune, »erwifdjfe Halbbinbe. — ein SOlänndjen, aus öeßerretdj. 

Saif. S'önigl. SOlufcum. — Seinabe 4 Einien. 

24. Pip. ruficornis. 

©cbwarj, glänzenb; Sür)ler fürzer als ber $opf, roftgelb; 
©d;ienen unb Süfe gelbbaarig; S^gel aufen etwah bräun* 
lieb. Nigra nitida ; antennis, capite brevibus ferrugi

neis ; tibiis tarsisque luteo-tomentosis j alis extern» 

subinfuscatis. 
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gftwarj, glänjenb. Untergeftcbt weißbaarig. Sübler braun: brittes 

©lieb fafl teHerf&rttjig, roftgelbfcbillenib. ©djenfel fdjwarj, mit roftgefbett 

Änien; ©djienen unb Süße braungelb bebaart. ©djwinger unb ©djüppdjen 

weiß; Slügel auf ber ©pijjenbälfte etwas bräunlid), mit braungelbem 

SRanbmale. — «Sin 28eibcben, aus Oefterreid), »on Hrn. SOlegerle » O B 

SOlüblfelb. — Seinabe 3 Einien. 

25. Pip. anthracina. 

£ieffd)warz , mit'febwarjen Haaren; Sübler fürzer alh bet 
Ropf; Sauget gla^belle. A t r a , nigro-pubescen.. ; anteimis 

capite b r e v i b u s ; alis hyalinis. 

©anj tieffct)warj, mit fdjwarjen Haaren. Sübler braun: brittes ©lieb 

fafl teüerfbrinig. ©d)winger unb ©djüpp<ijen weiß; Slügel gfasbeUe, mit 

gelblidjem Otanbmale. Seine ped&braun. — 3wei gteidje SOläundjen, aus 

bieftger ©egenb. — etwas über 2 Einien. 

26. Pip. virens. Fabr. 

JDunfelgrün, glänzenb; Sübler fo lang al» ber $opf; $me 
roftgelb ; S^Ügel ungefleft. O b s c u r e aenea ; antennis lon

gitudine capitis ; g e n u b u s ferrugineis ; alis immaculatis. 

Fabr. Syst. Antl. 186, 12: Mulio (virens) tomentosus, 

thorace obscure virescexxte , abdomine atro immaculato» 

Fallen Syrph. 5cj, 4 : P'piza campestris. 

Untergeftdjt unb ©tirne febr glänjenb fcbwarj, weißbaarig; bei bem 

SBetbdjen ifl lejtere jebod) oben bünne fcbwarj bebaart. Sübler fijwarjf raun, 

fo lang als ber £opf. SOlittel- unb Hinterleib bunfelgrün, mit metaDis 

f*em@lanje unb überaß roflgelb bebaart. ©djenfel fctjwarj; ©djienen 

»orne roflgelb, binten mit bit Süße fcbwärjlid), aber jiemlid) bict)t gelb 

bebaart. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß ; Slügel faft glasartig, etwas 

jrauliA, mit roflgelbem iRanbmale. — 3 m ©ommer nicbt feiten i n & U 

Jen. — 3 Einien. 

eine fleinere 9tbänberung, bie ftd) bier eben fo bäuftg fthbet, fdjtftemir 

#r. SOlegerle » O H SOlüblfelb, unter bem Sflamen: Phalangus tristis; 

id) fet>e aber außer ber ©riße fejnen Unterfdjteb. — 2 'U Einien. 
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27. Pip. maculipennis. Meg* 

©d)warz; Sübler fo lang alh bex Äopf; gtöflel mit brau* 
n e m Soffen. Nigra ; antennis longitudine capitis; ali* 

m a c u l a fusca. 

Untergeftcbt glänjenb fcbwarj, mit weißltct)en Haaren; Stinte fdjwarj: 

über ben Süblern mit einem ©rübdjen. Sübler fo lang als ber Stopf, 

bunfelbraun. Otüffenfdjilb unb J&tuterteib fdjwarj, mit grünlichem ©(bim* 

mer: erfterer fein g*lblfd) — fejtefer fdjwarj bebaart. Seine fcbwarj ? 

©djienen unb befonbers bie Süße gelb bebaart. ©djwinger unb @*üpp» 

*en weiß ; Slügel auf ber SOlitte beS «Borberranbes mit einer breiten, 

»erwafcbenen braunen Halbbinbe. — ein weibliches ßremplar aus bieftger 

©egenb; ein anberes aus Üeflerreidj, »011 Hrn. SOlegerle »on SOlüblfelb. 

Satten t)ätt biefe «rt mit ber »origen für einerlei. — 3 Einien. 

28. Pip. varipes. 

^d)waxz; ©cbienen an ber SSurzel, unb mittelfte Süfe gelb; 
Slügel in ber Witte etwah bräunlicb» Nigra; tibiis basi 
tarsisque intermediis flavis ; alis m e d i o subinfuscatis. 

Untergeftdjt glänjenb fdjwarj, weißbaarig; ©tirne glänjenb fctjwarj, 

potne wetßltd), oben fdjwarj bebaart. Sübler bunfelbraun, fafl »on ber 

Eänge bts Jfopfes. SOlittel = unb Hinterleib fdjwarj, mit etwas ©lanj: 

leiterer binten ein wenig »erfcbmälert, fpijjig. Seine fdjwarj: ©djienen 

an ber Safis gelb, weldjes an ben »orberften bis jur Hälfte binabgebt; 

Süße fdjwarjbraun : bie mtttelften »orne gelb, an ber ©pijje fdjwarj. 

Hinterfcbenfel nidjt »erbift: ©djüppdjen unb ©djwinger wtift; S'ügel 

glasbelle, auf ber SOlitte am ^ßorberranbe eine febr blaßbraune halbbinbe. 

— 6in SGBetbdjen, aus bieftger ©egenb. — 3 '/, Einien. 

29. Pip. vitripennis. 

©cbwarz; mit rotbgelben ßnien unb S«fen: 9D?ittelfd)ienen 
mit einem Höffer. N i g r a ; g e n u b u s tarsisque rufis; tibiis 

intermediis tuberculatis. 
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Untergeftdjt glänjenb fdjwarj, unten etwas eingebrüft, obne H&lfe''' 

©tirne glänjenb fcbwarj; Sübler braun, fürjer als ber Äopf. SOltrtels 

unb Hinterleib glänjenb fdjwarj, bod) jiebt bte Sarbe bes tejtern etwas 

ins Sraune. öetne fdjwarjfcraun : ©pijje ber ©djenfel unb 25urjel ber 

©djienen, fo wie bie »orberften S"ße rotbgelb, mit brauner ©pijje; f^ins 

terfüße ganj braun unb bie Serfe etwas folbig; bie SOtittetfdjienen baben 

an ber 3»n*nfeite einen fleinen %'otttx. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; 

Slügel glasbeUe, mit roftgetbem Stanbmale. — ©iefe Sliege würbe mir 

aus Oeflerreid) »on Hrn. SOlegerle »on SOlüblfelb unter bem SHamen : Scava 

dubia gefcbift; es war ein SOlänndjen, unb modjfe, wegen bts b&ffertofen 

Untergefidjtes, wot)l a m fdjiflidjilen in gegenwärtiger Gattung flehen. — 

©tarf 3 Einten. 

> 
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CYI. PSILOTA. 
Tab. 29. Fig. 18 — 20. 

Sübler vorgeffreft, niffenb, breiglieberig : britteS ©lieb 
länglicb,.znf^ntmengebrüft, an bex SÖurzel mit nafter 
«Küffenborfte. (Sig* 1B). 

Untergeftcbt eingebruft, unten geftuzt, (gtfl. 1 9 ) . 
Slugen baarig. 
Slügel parallel aufliegenb. 

Antennte porrectsö, nutantes, triarticulat» : articulo ultimo 

oblongo-ovato, basi seta dorsali nuda. 

Hypostoma impressum, inferne truncatum. 

Oculi hirsuti. 

Alae incumbentes parallel«. 

I. Ps. anthracina. 

Untergeht bläulictjfdjwarj, febr glatt unb glänjenb eingebrüft; SOtunb* 

offnung länglui), »orne aufwärts gejogen ( 1 9 ) . ©tirne breit, glänjenb 

bläulid) fcbwarj, »orne mit einem »ertieften Eängsflridjeld)en; Stejaugen 

baarig. Stuf bem ©djeitel brei tyunftaugen. Sü&ler auf einer (ürbobung ber 
SOorberßirne, »orgeftreft, niffenb, breiglieberig: bas britte ©lieb längs 

lidj eirunb, mit nafter SJtüffenborfie (18). — £eib glänjenb bläulich 

fdjwarj, febr furjbaarig; Hinterleib eirunb, flad) gewblbt, funfringelig. 

Seine fcbwarj: ©cbenfel alle gleid); Süße fein rotbgelbbaarig; Hinter* 

beine etwas »erlängert, unb bie ©djienen ein wenig gebogen, ©djüppdjen 

unb bie unbebeften ©cbwinger weiß. Slügel wafferflar, an ber Sßurjel 

etwas gelblid), bas Stanbmal febr blaßgelb; fte reid)en über ben Hinterleib 

tjinaus, ftnb febr fein mifrosfopifd) bebaart, unb liegen im 9tu&eftanbe 

flad), parallel auf bem Eeibe. — 3 $ fing nur einmal bas 2Betbd)en im 

3unius auf S t u m e n , einige anbere dremplare fabe id> in ber Saumljaue« 

rifdjeu Sammlung. — Seinabe 3 Einien. 
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CVII. ÄegrifKegc RHINGIA. 
Tab. 29. Fig. 21—27. 

gübler »orftebenb, niffenb, breiglieberig : brittes ©lieb lirt= 
fenförmig, an ber SSaft's mit nafter Muffen bor fte. (Sig. 21), 

Untergeftcbt etwas eingebrüft, unten in einen fegelförmtgen 
Sortfaz verlängert. (Sig. 22). 

Slügel parallel aufliegenb. 

Antennse porrectae nutanles , triarticulata? : articulo tertio 

lenticulato : basi seta dorsaii nuda. 

Hypostoma subimpressum , inferne elongatum conicum. 

Ala3 incumbentes parallelae. 

^ o p f faft bälbfugelig, »orne etwas gebrüft; Untergeftcbt 
etwas" eingebrüft, unten in einem wagerecbten fegeiförmigen 
an ber ©pizze gehaltenen ©dmabel verlängert (22, 23). — 
Stezaugen naft, bei bem 5D?änncben oben zufammenftofenb 
( 2 7 ) ; bei bem SBeibcben burcb bie ziemlicb breite ©tirne 
getrennt (23). 2luf bem ©cbeitel brei* ^)unftaugen. — 
Sübler »orgeftreft, fürzer als ber $opf, niffenb, breigfie: 
berig t bie beiben erften ©lieber ffetn ; bah britte linfenförs 
mig, an ber SBurzel mit nafter 9tüffenborfie (21). — Wl u n b= 
Öffnung febr fcbmal, bie ganze untere ©eite be* ©d;nabels 
einnebmenb ( 2 4 ) ; stüffel zurüfgezogen, fletfdjig : Sippe 
»erlängert, balb walzenförmig, oben flacb rinnenförmig, 
unten bornartig , »orne mit febr fcbmalem gefpaltenem, haas 
rigem, wagerecbtem ^opfe (25 a ) ; Sefze bornartig, fcbmal, 
lang, gewölbt, unten rinnenförmig, an ber ©pizze ausgerans 
bet ( b ) , ^ u n g e bornartig, fpizzte ? bogenförmig, oben 
rinnenförmig, faft fo lang alh bie Sefze ( c ) : beibe an ber 
obern S3afts ber Sippe angewacbfen, unb biefelbe beffenb ; 
Xafter balb fo lang als bie Sefze, fabenförmig, naft, an ber 

III. S3anb. 1 7 
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©pizze etwas folbig, baarig (25, 26 d ) ; ttinnbaften 
länger als bie Zafiex, borftenförmig (e) : beibe an ber ©eite 
ber Sefze unten angefezt. — Mittel leib gewölbt, feinbaa» 
rig ; ©cbilbcben balbfreisrunb; Hinterleib eirunb, feinbaarig, 
flacb gewölbt, funfringelig. — © d ) ü p p d ) e n boppelt, mit 
cjefranztem SKanbe; © d j w i n g e r balb bebeft. S^ü'^el lans 
jetförmig, mifrosfopifd) hehaaxt, im 9üut)eflanbe parallel aufs 
liegenb. — Die 95eine baben nicbts befonbers. 

Wlan ftnbet bie beiben befannten 2lrten in Reffen unb auf 
S5lumen, befonbers lieben fte bie 25ibi)namiflen; in ©arten 
befucben fte gern bie Blumen bes molbau'fcben Dradjenfopfes 
ober ber türfifcben Wleliffe, bex offfzinellen Wieliffe u, a. m. 
— Söon ibren erften ©tänben ift nicbts befannt. 

i. R h . rosträta. Linn. 

Hinterleib nnb SSeine roftgelb. Abdomine pedibusque fer
rugineis. 

Fabr. Spec. Ins. IL 460, 1 : Ithingia (rosträta) thorace 

sublineato ; ore abdomine pedibusque testaceis. 

— Ent. syst. IV. 3^4 ? l> 

— Syst. Antl. 222 , 1. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2892, 8 : Stomoxys x-ostrata. 

Linne Syst. Nat. IL ioo4? l '• Conops rosträta. 

Fallen Syrph. 33, 1. 

Latreille Gen. Cni9t. IV. 320. 

— Cons. gener. 44^* 

Panzer Fauna Germ. LXXXVII. 22. 

Schrank Fauna Boica III. 2538. 

— Austr. 989 : Conops rosträta. 

Untergefidjt unb ©djnabel roflgelb; glänjenb, an ber ©pijje braun. 
Sübler roflgelb. ©tirne bts SBeibc&ens grau, mit bunfeler ©trieme. Stufe 
fenfdjilb grau, bei bem SDlänndjeu bunfeler, mit brei fdjwarjbrauneu 
Striemen: bie mitteilte Junten 3«fp«Uen; ©ct)ilbc§en glänjenb braungelb. 
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Hinterleib rofigetb; ber erfle 31mg bisweilen fdjwärjlid), unb auf bem 

jweiten eine braune Eängslinie. Seine roflgelb, mit bräunficben Hinters 

fußen. Hinterbeine eiwas länger, ©djüppdjen unb ©djwinger bellgelb; 

Slügel etwas graulid), mit gelblidjem S3orberranbe. — 9Wentt)alben ge* 

mein, bis in ben fpäten Herbfi. — Saft 4 2inien. 

2. Rh. campestris. 

Hinterleib roftgelb mit fcbwarzer Siüffenlinie unb Crinfcbnit-
ten. Abdomine ferrugineo : linea dorsali incisurisque 

nigris. (Sig. 27). 

Degeer Ins. VI. 57 , i§ : Musca rosträta. Tab. VII. 

Fig. 21 — 23. 

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. VIII. Rhiugia. (9We 

Sigureii äufjerft fcblecbt). 

Fallen Syrph. 33, 1 : Rhingia rosträta Varietas. 

Ser roftgelbe Hinterleib bat eine fdjwarje, »orne erwetterte Dtüffenlinie 

unb gleidjgefärbte (hnfdjnitte. Steine roflgelb : ©djenfel a«i ber SBurjet 

fd)warj; ©cbienen mit braunem Sltuge; Süfie braun. Stiles Uebrige ift 

wie bei ber »origen 9lrt, wo»on fte bocb wobl fdjwerlid) blofje Slbänberung 

ifl. — ©ier ift biefe 9lrt äußerft feiten, im Herjogttjume S&erg ifl fie fet>r 

gemein in mandjen (Segenben. — Saft 4 ßinien. 
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CVIII. BRACHYOPA. Hgg. 
Tab. 3o. Fig. i—5. 

Sübler auf einem höffer ber ©tirtte eingefezt, »orftebenb, 
niffenb , breiglieberig : bas britte ©lieb linfenförmig, an 
ber SBurzel mit paariger SKüffenborfte. (Sig* 1 , 2 ) . 

Untergeftcbt eingebrüft, unten »erlängert, gefluzt. (Sig. 3 ) . 
Slügel flacb parallel aufliegenb, boppelt fo lang als ber 

Hinterleib. 

Antennae tuberculo frontali insertae , porrectae, nutantes, 

triarticulatse : articulo ultimo lenticulato : basi seta dor-

sali hwrsuta. 

, Hypostoma impressum inferne elongatum , truncatum. 

Alse incurabentes parallel, abdomine duplo longiores. 

$ o p f bajbfugetig;, fd)mäler als ber SDftttelfeib; Unterge/ 
ftdjt fiaxt eingebrüft, unten »erlängert , gefluzt ( 3 ) . — 
9tezaugen naft, faft freisrunb, bei bem SJttänncben oben 
mebr weniger zufammenffofenb ( 6 ) , bei bem SBeibdjen burd) 
bie breite ©tirne getrennt ( 4 ) . 2luf bem ©d;eitel brei tyixntu 
ä u g e n . — S ü b l e r auf einem £>öffer ber SSorberftirne ein; 
gefezt, »orftebenb, niffenb, breiglieberig: bie beiben erflen 
©lieber flein; bas britte linfenförmig , an ber SSurzel mit 
paariger «Küffenborfte (1, 2 ) . — Sttunb Ö f f n u n g länglicb, 
»orne aufwärts gebrüft; Sippe fteifd)i$, »erlängert, r)alb 
walzenförmig, unten bornartig , oben flacb rinnenförmig , 
»orne mit länglicbem gefpaltehem baarigem Ropfe ; Sefze 
bornartig, fcbmal, QewUht, unten rinnenförmig, an ber 
©pizze ausgefeilten ( 5 a ) ; ^ u n g e bornartig, fpizzia,/ 
oben rinnenförmig, fo lang als bie Sefze ( b ) mit welcber 
fte an ber obern SSafts ber Sippe angefezt ift; Safter faben« 
förmig, gefrümmt, »orne folbig, fo lang alh bie Sefze (c); 

• • * * & - . 
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Ätnnbaffen pfriemenförmig, h<dh fo lang als bie£after (d) 
mit weldjen fte an bex S5afts ber Sippe eingelenft ftnb. — 
50?itteileib länglicb, feinbaarig, in ber Wlttte etwas erweis 
tert; ©cbilbcben balbrunb. — Hinterleib eirunb, flacb 
gewölbt, feinbaarig, funfringelig. — © d j ü p p c b e n boppelt, 
flein; © c b w i n g e r naft. -— Slügel boppelt fo lang als ber 
Hinterleib, lanzetförmig, mifrosfopifcb bebaart, im 9tube= 
flanbe parallel aufliegenb. — 35eine nacb SBerbältnif ftarf; 
bie bintern etwas »erlängert mit breiten ©cbenfel« unb ges 
frümmten ©cbienen« 

SÖ?an ftnbet biefe Slrten auf 23lumen; fte ftnb jebod) febr 
feiten. 3bre erflen ©tänbe ftnb unbefannt. fallen »ereinigt 
"fte mit Rhingia, womit fte bod) nur eine entfernte 2tebn? 
Ucbfeit bö&en. 

1. B r . conica. Panz. 

Hinterleib roftgelb mit fd)waxzen Cirinfcbnitten; Slügel unges 
fleft. A b d o m i n e ferrugineo , incisuris nigris; alis i m 

maculatis. 

Panzer Fauna Germ. LX. 20 : Musca (conica) testacea 

nuda , thorace lineato; abdomine conico nitido: segmen

tis margine apiceque nigris. 

Fallen Syrph. 34 9 4 : Rhingia testacea. 

Uutergefidjt, ©tirne unb Sübler roflgelb, mit weifjlidjem Sdjimmer; 

bei bem SOlänndjen bat ber ©tfjeitel ein gelbes Sreief, bei bem 2Beibc&en 

bie ©tirne eine bräunlidje £ängslinie. SOlittelleib bräunlidjroflgetb , mit 

brei braunen JKüffenftriemen : bie mittelffe boppelt. ©djilbdjen roftbrauu 

glänjenb. Hinterleib bellroftgetb, mit febwarjen ginfebnitten : ber jweite 

Öting burdjfdjeiuenb, faft wcifjlid), mit fdjwarjer Otüffenlinie. I&tint rofi* 

gelb, mit braunen SüfJen. Slügel etwas getrübt, mit gelblidjem 2?or* 

berranbe unb bräunlidjer Sptjje; <Sd)üppct)en weif, ©djwinger gelb. — 

S&eina&e 4 Linien. 
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2. Br. bicolor. Fall. 

Sftüffenfcbilb bleifarbig mit braunen ©triemen; Hinterleib 
roflgelb; S^gel Ungefleft. Thorace plumbeo fusco-vittato; 

abdomine ferrugineo; alis immaculatis. (Sig. 6)* 

Fallen Syrph- 33? "> '• Rhingia (bicolor) thorace obscure 

cinereo sublineato , clypeo ttiberculato ; abdomine pedi

busque testaceis, nervo costali cum nervo quarto in ipso 

apice alas conjuncto. 

ttntergefidjt, Sübler unb ©tirne (bes SOlänndjens) roflgelb, weifjfcbtfc 

Ternb; ©tirne bes 2Betbd)ens grau, »orne mit einem gelben Steffen- 3tüfa 

fenfcbilb bunfelgrau, mit brei braunen ©triemen : bie mtttelfle boppelt; 

©djilbdjen roftbrcum. Hinterleib roflgelb: auf bem jweiten SHinge eine 

fdjwärjlidje Ctüffenlinie, bie aucb Jbtsweilen febtf. 3>eine roftgetb, mit 

fdjwarjbraunen S"fjm ; ©djüppdjen weif*; ©djwinger beögelb. $lüQt\ un» 

gefleft, etwas bräunlid) getrübt. — 3 ßinien, aud) wobl etwas brüber. 

3. Br. arcuata. Panz. 

0tüffenfd)ilb bleifarbig mit braunen ©triemen ; Hinterleib 
roflgelb ; %Vä%el mit jwei braunen fünften. Thorace 
plumbeo fusco-vittato ; abdomine ferrugineo; alis punc

tis duobus fuscis. 

Panzer Fauna Germ. LX. i5 : Musca (arcuata) thorace 

cinereo capite antennis , abdomine pedibusque flavis; 

alis punctis duobus lineolaque fuscis. 

Untergeftcbt rötblidjgelb, weiflfdjtllernb; Sübler roflgelb. 0tüffenfd)if& 

bunfefgrau, mit »ier braunen ©triemen : bit mtttelfle boppelt; ©cbilbcben 

unb Hinterleib roflgelb. ©djwinger unb @#üppcben wetfj; S^gel etwas 

getrübt, mit jwei braunen fünften : ber erfte auf ber mittelfien Queraber, 

•ber anbere faft an ber ©pijje ber babinter liegenben Eängsaber Sötint 

roflgelb; SüfJe braun : bie ©lieber -an ber ©pijje gelb. — Slus Oefler» 

retd), ein SOlänndjen, von Hrn. SOlegerle »on SOlüblfelb; audj bas tyan» 

iertfdje ßremplar ift ana Oeflerreid), unb ein SBJeibcfjen. — \% iitnien. 
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4. Br. ferruginea. Fall. *p 

S£>la$ roftgelb; 5?interletb bräunlid). Pallide ferruginea ; 

abdomine infuscato. 

Fallen Syrph. 34 y 3 : Rliingia (ferruginea) pallide ferru

ginea; abdomine infuscato; nervo alarum quinto versuf» 

quartum arcuatim flexo, 

„ © 0 groß als Milesia (Xylota) femorata, aber biffer. 3utgen naft, 

„ bei bem SOläundjen oben jufammenftofjenb. Untergeftdjt gelb, weit 

„ binabgebenb, an ber ©pijje etwas »erengt, ausgeranbet, etwas bof* 

„ ferto Sübler gelb : brittes ©liebftumpf eirunb, länger als bie anbern, 

„ mit beutlid) gefteberter SSorfte. J&tntcrfopf budjtig. ßeib länglid), blaß 

„ roflgelb, faft naft; ütüffenfdjilb mit unbeutlidjen ßinien; JRüffen bes 

„Hinterleibes bräunlid). Steine roftgelb, ftarf, bornig: H'nterfijjienen 

„»erlängert/ bif, unten beutlid) aber furjftadjelig. Slügel trübe, braun« 

„ aberig : bie vierte fiängsaber läuft gerabe bis jur ©pijje; bie fünfte 

„läuft am Htnterranbe rüfwärts gebogen, jur »ierten bin, unb nidjt 

„gerabe, wie bei Br. testacea. ©djüppdjen weiß, jiemltd) groß. — 3nt 

„ Julius in ©otblanb nad) beiben ©efßledjtern, aber febr feiten. '"" 

(Sauena a.£>.) 

5. Br. scaevoides. Fall, f 

^d)waxz; Süblev unb 35eine blafgelb; Hinterleib ftreifenförs 
mig, bräunlicb f paarweife gelbgefleft. Nigra ; antennis 
pedibusque pallidis; a b d o m i n e lineari b r u n n e s c e n t e , p e r 

paria m a c u l a r u m flavarum nolato. 

Fallen Syrph. 35 , 5 ; Ithingia scaevoides (2trtfennjeid)«n 

Wie oben). 

„ tflein, ftebt einer fleinen Sc«va mellina äbnlid), gebbret jebod) in 

„ gegenwärtige ©attung. £opf breiter QIS ber SOlittelleib. Untergefidjt 

„ jiemlid) lang fterabgebenb, faft fonifdj, weifjfdjtmmernb, unter btn 

„ Süblern eingebrüft, bann erböbet, unb etwas »or|lebenb, mit einer 

„naften, fdjwarjen , böfffrigen SOlitteUinie. SJbler runblidj, gelb ; 23orfie 

» abgefeit gefiebert ? Sdjeitel fdjwarj glänjenb- Slüffenfdjilb unb ©djilb-

;, a)en metöflifd) fdjwarjgrün; 5&rufjfeiten grcrufirf). Hinterleib ftreifen-
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„ förmig, rotbltdjbraun, mit »iereffigen gelben ©eitenfleffen. S&eine ein* 

„ fad) blafj. Slügel glasbelle. *Hbcrn wie bei ber »origen (Br. testacea).— 

„ Stur einmal bas SÖcibcben in £>flgotblanb gefangen. " (Sauen a. a. 0.) 

3 * fenne biefe «Strt nicbt, bie jebod) wobl fdjwertid) in gegenwätigt 

©attung geboren mödjte. ." 

6. Br. Ole«. Fabr. &vi*r. t.Jr/. 

Hinterleib rotbgelb mit brei fdjwarzen ©eitenfleffen. Abdo

m i n e fulvo, utrinque maculis tribus atris. 

Fabr. Ent. syst. IV. 349 7 '52: Musca (Olece) thorace 

cinerascente ; abdomine conxco ferrugineo : lateribus atro 

maculatis. 

— Syst. Antl. 2i5 , 3 : Oscinis Olese. 

«Das "Sremplar aus Sabricius © a m m l u n g , »on ibtn felbfl bejettelf> 

würbe mir »on H m - Sßiebemann jur Stnfldjt mitgetbeilt. &tc Stügel ftbU 

ten bis auf jwei ffeine ©tümpdjen, woran aber »om 9lbern»erlauf b«rdjs 

ous nidjtsju entnebmen war. S a s Untergefidjt ifl rotbgelb, unb genau fo 

wie bei Sig- 3. 3"bler rotbgelb, breiglieberig, bas britte ©lieb Iinfeu= 

förmig, mit nafter Otüffenborfte. ©tirne breiefffg rotbgelb; ©djeitefo 

breief fpijjtg, braunfdjwarj; bie 2lugen oben etwa ein Srittel ber ßänge 

aufammenftoßenb. Äopf fo breit als ber SOlittelletb balbfugelig. 9luf bem 

©djeitcl brei spunftaugen. SOlittelleib naft. rotbgelb, auf bem Ölüffeh 

fdjwarj, bod) fo, bafj bas 0totljgelbe nod) etwas jum SJorfcbein fontmt/ 

unb »on ber SSafts an, neben ben Slügeln, bis jum ©cbilbcben ftd) er» 

fireft. ©djilbdjen tjalbrunb, rotbgelb. Hinterleib naft eirunb, flad) ge* 

Wölbt, binten (pijjig, rotbgelb: erfie.r Üting ungefleft; «weiter mit breis 

ter, fdjwarjer unterbotener jQuerbinbe; britter eben fo, aber breiter 

unterbrodjen; »ierter mit jwei fdjwarjen %Ulttn an ber ©eite; fünfter 

ganj fdjwarj. SSaudj btafjgelb. SSeine ganj rotbgelb. ©djwinger weiß. — 

JDeinabe 3 ßinien. 

föafj biefe 5irt nicbt JU Osciuis, fonbern in bie Samilie ber forpbusar» 

tigen ̂ nfeften gefjöret, ifi unfireitig; ob fie aber in gegenwärtiger ©attung 

ricbtig flebet, wa$t ter) nidjt ju entfdjeiben. 

Stad) Sabricius lebt bit 2ar»e in Italien in ben £>lt»en, bit fit jer? 
flpret. 
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CIX. $etf>f?iege CHRYSOGASTER. 
Tab. 3o. Fig. 7 — 18. 

Sübler vorf!ebenb , niffenb, breiglieberig: brttteS ©lieb flacb 
gebrüft, freisrunb ober länglicb, an ber SBurzel mit nah 
ter 9iüffenborfle. (Sig. 7 — 9 ) . 

©tirne beh 2Beibd)en§ beiberfeits geferbt. (Sig. 1 1 ) . 
Hinterleib entweber ganz metaltifcb, ober metallifcb geranbet, 

flacb. (Sig- 17). 
Slügel parallel aufliegenb. 

Antenne porrectaa , nutantes, triarticulatae : articuto tertio 

compresso, orbiculato s. oblongo : basi seta dorsali nuda. 

Frons Feminae utrinque crenata. 

Abdomen depressura aeneum s. aeiieo-]imbatum. 

AI* parallel« incumbentes. 

$ o p f balbfugelig ; Untergeftcbt eingebrüft, bei bem Wann: 
djen meiftenS mit einem Höffer ( 1 2 ) , bei bem Sßeibdjen eben, 
mit vorftebenbem Sföunbranbe ( 1 3 ) . 9tezaugen naft, im 
Sebenfd)'6n blutrotb, hei bem SMnncben oben zufammen= 
ftoßenb ( 1 0 ) , bei bem 2Öeibd)en bttrcb bie breite ©tirne ger 
trennt ( 1 1 ) , welcbe an jeber ©eite eine 9\etr)e fcbiefer vex* 
tieffer ü u e r l i n i e n bat, bie bisweilen and) wot)l oben ab: 
gebrocben ift, aud) bei einigen 2Jrten burcb nnbeutltdje 3iuns 
Zefn erfejt wirb. — 2lttf bem ©cbeitel brei ^ u n f t a u g e n . 
— SDiunbbffnung länglicb, oorne enger, aufwärts ge* 
ridjtet. SRüffe 1 ( 1 5 ) fleifdjig, bif, zurüfgezogen; Sippe 
balb walzenförmig, unten bornartig, oben flad) rinnenförmig, 
rorne mit boppeltem baartgem Äopfe ( a ) ; £efze bornartig, 
gewblbt , unten rinnenförmig , oben auSgefdjnitten ( b ) ; 
^itnge fpizvg, bornarttg , oben rinnenförmig ( c ) : beibe 
an bv-r obern 23aft'3 ber Sjope eingelenft; Xafter länger al§ 
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bie Sef3e, gefrümmt, fabenförmig , an'ber -©pizze etwa« 
folbig, ein wenig baarig (15 , 16 d ) ; ß i n n b a f f e n nod) 
n\d)t halb fo lang alh bie Safter, pfriemenförmig (15,16 e ) : 
beibe an ber Söafih bex Sefze feitwärtS angewacbfen. — Süfc 
Ier voriWjenb, niffenb, breiglieberig: bie beiben erflen ©lie
ber flein; bah britte tellerförmig ( 7 ) ober eirunb flacb (8) 
ober länglicb , flacb ( 9 ) : fte fteben auf einer fleinen <*r--
bölntng ber ©tirne. — Seib faft naft, nur ber «Küffenfcbilb 
ift bei bem S0?ännd)en mit feinen Härten befejt; Hinterleib 
meift länglicb t flacb gebrüft, funfringelig , entweber ganz 
metatlifcb glänzenb ober bod) mit metafltfeiern 9tanbe. — 
©ie 23eine, zart. — St ü g e l mifro^fopifd) baarig, im Stube* 
ftanbe parallel auf bem Seibe liegenb. 

© o n ben erften ©tänben biefer, Siegen ift nickte befannt. 
93icm ftnbet fte auf Blumen, vorzüglicb auf ben wilben 9tas 
nunfein unb ber Dotterblume (Calthus palustris). 

A. gtiigel wie $'IQ. *7« 

i/~ i. Chrys. splendens. 

Sftüffenfcbilb golbgrün ; Hinterleib fammetfebwarz mit gölte 
g r ü n e m SRanbe; ffiiljtex rotbgelb. T h o r a c e %dridi-aureo j 

a b d o m i n e atro m a r g i n e a u r e o ; antennis rufis. 

Untergeht eingebrüft, ein beiben ©efdjledjtern oljne Hoffet, unten goflj* 

grün, oben greis- Sübler rotbgcl!) ©tirne bes SOlänndjens flacb, sulb« 

grün, feinrunseltg; bei bem i££5eibct)en golbgrün, an beiben ©eiten mit 

unorbentlicbcn £hierfurdjeu- Stüffenfdjilb glänjenb golbgrün , mit jwei 

erfabenen , genäberten, beHern ®triem?n, bie bis jur SOlitte tjinabreidjfit. 

©cbilbcben golbgrün- Hinterleib [oben fammetfdjwarj, ins purpurfarbige 

fctjimmernb : ber3tanb, fo wie ber S a u d ) , glänjenb golbgrün. S5eine 

metaüifcb fdjwarj, mit braunen Süfan- Slügel braun getrübt, mit roft» 

gelbem Otanbmale. — %us bieder ©egenb mehrere Gremplare. — 25?U 

nabe 4 Stuten. 
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2. Chrys. violacea. 

5ftüffenfi)itb golbgrün; Hinterleib eirunb, violett. Thorace 
a e n e o ; a b d o m i n e ovato violaceo. 

ltntergefiftjt glänjenb fdjwarjblau, oben fein weißbaarig. Sübler fdjwarj* 

braun, ©tirne bes SSJeibdjens metaHifd) bunfelgrün, »orne beiberfeits ge* 

furdjt, binten unorbentlid) gerunjelt. Dlüffenfdjttb unb ©cbilbdjen gliin= 

jenb golbgrün; Iejteres beutlid) geranbet. Hinterleib oben purpuroiolett, 

berStanb unb 93au«ij golbgrün. Seine metallifd) fdjwarj, mit braunen 

Süßen, ©djwinger unb ©djüppdjen weiß. Stügel etwas getrübt. — 

SÜtebrere SCBeibdjert ; bas SOlänndjen unbefannf. — 3 Einien. 

3. Chrys. metallica. Fabr. 

©olbgrün; Hinterleib eirunb ; Sübler braun. Aenea; abdo

mine ovato; antennis fuscis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 431 i 5a : Syrphus (metallinus) inigro 

aeneus nitens, antennis nigris. 

'— Ent. syst. IY 3o3, 95 : Syrph. metallinus. 

— Syst. Antl. 2465 67 : Eristalis metallicus. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874? 35g: Musca metallina. 

Fallen Syrph. 57 , 16 : Eristalis metallica. 

Itntergefldjt glänjenb fdjwarj, oben weißbaarig. Sübler fdjwarjbraun. 

©tirne bes SSJeibdjens glänjenb golbgrün, mit »ertieffer Üängslfnie,, beU 

berfeits ber ganjen Sänge nad) gefurebt. £eib glänjenb golbgrün,: auf 

bem Dtüffenfdjilbe jwei bunfele, genäberte, bis jur SOlitte reidjenbe 6trie= 

tuen; ©djilbeben beutlidj geranbet; Hinterleib eirunb; ©cbwinger unb 

©djüppdjen weiß; S'ügcl glasartig, bisweifen auf ber SOlitte ein brännlU 

djer ©cbatten, an ber SSurjcl faum etwas gelblidj. S?eine metallifdj'i'cfiwarj. 

— SOlebre »Sremplare bes Sßeibdjens ; bas SOlänndjen fenne id) nidjt — 

3 Einien. 

4. C h r j s . chalybeata. 

9iüffenfd)ilb fd)warzhlau ; Hinterleib eirunb purpurfd)r.oarz ; 
Sübler rotbgelb; Slügel faft glasartig. Thorace nigro-
cyaneo; abdomine oyato atro-purpureo ; antennis rulis; 

alis subhvalinis. 
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Itutergtffdjt glänjenb fdjwari; ©tirne bes SDDeibdjens eben fo, bod) an 
bm ©eiten ins ©olbgrüne fdjimtnernb : über ben Süblern eine fleini 
gängsgrube, bie bod) jitweiten faum merflid) ifl; an ben ©eiten ber gana 

lenEänge nad) <juergefurd)t, in ber SOlitte glatt, weldjes beiberfeits burd) 

eine »ertiefte Einie »on ben S"«"**" abgefonbert ifl- Sübler rotbgelb. 
9|>itteüeib fdjwarjblau , glänjenb, weldjes auf bem Dtüffen bisweilen 

tos ©rüne fdjimmert; ©djilbdjen glänjenb ftablblau. Hinterleib purpur* 
föjwarj, glanjlos: ber Slanb unb SSaud) metaHifdjgrün. Steine fcbwarj. 
Ödjwinger unb ©<i)üppd)en weiß; S^gel an ber SSurjel etwas gelblid), auf 

•ber SOlitte faum ttwas bräunlicb, mit rofigelbem CHanbmale. — SDlebre 
weiblidje CJiempIare aus bieftger ©egenb; aud) würbe mir eines aus bem 

&ttif. ifönigl. SOlufeum in SÖJien mitgeteilt- — ©tarf 3 Einien. 

t/ 5. Chrys. coemeteriorum. Fabr. 

Xieffcbwarz; Hinterleib fammetartig mit glänzenbem Stanbe; 
© c b w i n g e r u n b Slügel braun. Atra ; a b d o m i n e holoseri-

ceo m a r g i n e nitido ; halteribus alisque fuscis. 

Fahr. Ent. syst. IV. 3o3 , 94: Syrphus (coemeteriorum) 

nigro-aeneus ; abdomine depi'esso atro nitido, alis nigri-

cantibus. 

— Syst. Antl. 246, 65 : Eristalis coemet. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2878 , 82 : Musca coemet. 

Fallen Syrph. 56, 14 : Eristalis solstitialis. 

Panzer Fauna Germ. L X X X H . 17 : Syrphus. coemet. 

SR!«n 11 djen : Untergeftdjt unb ©tirne glänjenb fcbwarj: lejtere ge* 

wölbt, fdjwarjbaarig mit vertiefter Eängslinie. Sübler rotbgelb. SOlittelleib 

fammetfdjwarj, feinbaarig, in ben Seiten grünfdjimmernb; ©djilbcfjen 

ttwat glänjenb, mit einer CUterfurdje. Hinterleib fammetfdjwarj : ütanb 

unb SSaud) metaHifd)grün. ©«djüppdjen unb ©djwinger braun; Slügel 

Iraum, mit bunfelerem iHanbmale. 93eiue fdjwarjbraun. 

SSJetbcben : ©tirne gläHjenb fdjwarj mit grünem Sctjrmmer, beiben 

feits «juer gefurzt. SOtit'telletb fdjwarjgrün, mit einigem ©lanje; ©djitbcben 

M b lau. Hinterleib purput fdjwarj : £ftanb unb SSauct) metuBifdjgrün., 

3djüppcöen weiß; ©djwinger braun. SasUebrige xok bei bero SOlänndje». — 
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Häufig auf Dianunfein unb ©djirmblumen, »orjüglid) an ©efiaben. — 
©tarf 3,Einien. 

SDie Sßefdjreibung »on Sabricius in ber Ent. syst. a. a. 0 . paßt genau 

auf biefe 2lrt; in feinem SOlufeum aber fJeft bie folgenbe unter b ufern 

SJlamen. Sinne j)at bie feinige ju furj befdjrieben, u m fte befummt fcier 
aiijufüljren. 

*/ 6. Chrys. viduata. Linn. 

©länzenb fcbwarzgrün ; Slügel gla^arrig mit bräunlicbem 
Sleffen; ©cbwinger braun; Hinterleib beh SKänncbenS 
fammetfdjWarZ. Nigro-aenea ; alis hyalinis macula i'us-

cana ; halteribus fuscis; abdomine maris alro-holosericeo. 

Gmelin Syst. Nat. V. 285o , 94 : Musca (viduata) nigro-

aenea , abdomine aeneo, squamis hallerum ciliatis. 

Linne Fauna Suec. i852: M#sca viduata. 
1 

Fallen Syrph. 56, i5 : Eristalis -viduata. 

SOlänndjen: Untergeftdjt glänjenb fdjwarj, mit einem fleinen Höffer 

unb neben bemfelben einige feidjte iQuerfurcben. ©tirne erljaben, glänjenb 

fdjwarj, fcbwarjbaarig, mit einem fleinen Eängsgrübcben- Sübler flein, 

fdjwarj. SOlittelleib unb ©djilbdjen glänjenb fdjwarj, gränfct)immernb. Hin« 

terleib länglid) fammetfcbwarj : 3tanb unb SSaud) metallifd) fdjwarjgrün. 

SBeine metallifd) fdjwarj. ©djüppdjen weiß, gefraujt; Sdjwtnger fdjwarje 

braun. Slügel faft glasartig, etwas graulidj, mit blaßbraunem »erwafdjeo 

nen SOlittelfleffen, ber bisweilen faum ftdjtbar ift; fftanbrnal braungelb. 

SBetbdjen : Untergeftdjt ot)ne J&öffer, ftarf »erlieft, mit aufgcwor« 

fenem SOlunbranbe, an ben ©eiten einige fdjwadje öuerrunjetn. (stirne 

breit, glänjenb fdjwarj, mit einer Eängsfurdje, »orne beiberfeits quer« 

runjelig, binten eben. SOlittelleib glänjenb fdjwarjgrün ; Hinterleib eirunb, 

flad), bunfetgrüu , glänjenb , bisweilen auf ber SOlitte ein wenig purpur» 

farbig. 9töes Uebrige wie bti bem SOtänncben- — ©ebr gemein auf £Ha= 

nunfein, unb in fumpftgen SÖJtefen. — S3einabe 3 Einten. 

3n Sabricius SOlufeum fleft biefe 5lrt als Erist. coemeteriorum wit 

Hr- SQJiebemann ausbrüflidj »erftdjert. Sabricius bat baber beibe »erweck 

feit, ©eine M u s c a viduata (Ent. syst. IV. 3 3 6 , xoo) bie ia) jur 

Änfidjt erhielt , wirb unten bei Syrphus vorfommen. 
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/ 7. Chrys. grandicornis. 

©olbgrün , glänzenb ; ©tirne beh 23eibcben6 eben; ©d)ilb* 
eben ungeranbet. A e n e a nitida; fronte femina? kevigata; 

scutello inunarginato. 

S)urd)aus glänjenb golbgrün. Untergeftdjt unten febr »erlängert, 

aufwärts gejogen, unter ben Süblern, etwa jwei ©rittet mit weißen Härcbui 

bewadjfen. Sübler fdjwarjbraun, nad) SOenjältniß febr groß : brittes ©lieb 

teHerfbrmig. ©tirne bes SSBeibdjenS weißtid) bebaart, fein puuflirt, obne 

&uerfurd)en, mit einem ©rubren über ben Süljleru. ©djwinger unb 

<2d)üppd)en weiß, Slügel glasartig. — £iu eiujiges SÖJeibdjen aus biefiger 

©egenb. — 3 Einien. 

Z 8. Chrys. discicornis. M e g . 

©länzenb golbgrün; ©tirne beh OBeibcbettS eben ; ©cbilfc 
d)en geranbet. A e n e a nitida; fronte femina? lsevigato; 

scutello marginalo. 

Siefe gleitet ber »origen , ifl aber fd)mäfer unb unterfdjeibet fidj burd) 

Solgenbes : ©tirne eben, obne Üuerfurdjen , aber etwas über ber SOlitte 

mit einer »ertieften Cuierltuie. ©djilbdjen beutlid) geranbet. Hinterleib 

febr glatt, fafi flriemenf&rmig, golbgrün, mit bläulidjem ©djimmer. 

Slügel glasartig, auf ber SOlitte faum etwas bräunlid). — «Sin weiblidjes 

ßremplar, aus bieftger ©egenb; ein anberes gan* gleidjes aus Oefierreid), 

»on Hrn. SOlegerle »on SOlüblfelb. — 3 Einien. 

j 9. Chrys. aenea. 

©länzenb golbgrün, ©pizze beh Hinterleiber fi)wärzlicb; 
23aud) olivengrün; Sübler braunrotb. A e n e a nitida 5 ab

d o m i n e apice nigricante ; ventre olivaceo ; antennis 

testaceis. 

©olbgrün glänjenb, nur bit ©pijje bts Hinterleibes fdjwärjlid), obne 

©lanj, unb ber SSaud) bunfelgrün. ©tirne beiberfeits ber Eänge naa> 

mit Duerfurcben. ©cbwinger unb ©djüppdjen wti^. Slügel glasartig, auf 

ber SOlitte etwas gelbbraun , mit roftgelbem Sfanbiuate. — ein STBeibdjen, 

aus Öejlerreid), »on Hnt. SOlegerle »on SOlüblfelb. — »einatje 3 Einien. 
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10. Chrys. tarsata. Meg. 

9tüffenfcbirb golbgrün; Hinterleib purpurfarbig; %wfte gelb 
gefielt. T h o r a c e aeneo ; a b d o m i n e puipureo ; tarsis 

flavo-maculalis. 

Der'Ä'opf feblte. SOlittelleib glänjenb golbgrün , »orne »iolett fäjiHernb. 

Hinterleib beiberfeits purpurfarbig, glänjenb. SSeiue fcbwärjlid): an btn 

»orDerfien Süßen ift bas erße ©lieb an ber ©pijje r bas jweite unb britte * 

aber ganj gelb ; an ten bintern Süßen ift nur bie ©pijje ber beiren 

erßen ©lieber etwas gelb, ©djüppdjen wtifi; ©cbwinger braun;} Slügel 

etwas trübe, mit ".blaßgelbem Otanbmale. — öefterreiaj; aus bem Saif. 

Äonigl. SOlufeum. — 2 Einien, obne ben feblcnben £opf. 

11. Chrys. splendida. Meg. 

Sftüffenfcfcilb glänzenb golbgrün ; Hinterleib" violett; bxitteh 
Sü()lerglieb Verlängert. Thorace aeneo niticlo; a b d o m i n e 

violaceo ; articulo terlio a n t e n n a r u m oblongo. 

Untergeftdjt glänjenb fdjwarj, mit ftarf »ertängertem SOlunbe. ©tirne 

golbgrün, über ben Sübfern ein fdjwarjer gleffcn, »otne beiberfeits mit 

Suerfurdjen, bie ftd) weiter binten in atunjeln »erlieren. Sübler braun : 

bas britte ©lieb länglicb; gteidj breit. Stüffenfcbilb Igfänjenb golbgrün, 

mit bläulidjem ©djttler, SSrußfeiten fcbwarj, bas gofbgrüne ©djilbdjeti 

iß geranbet. Hinterleib oben febr tebbaft glänjenb »iolett: ber SJtanb, fo 

wie ber SÖaudj golbgrün. ©djenfel unb ©djienen mctafltfdjfdjwarj; an btn 

»orberßen 3"ßen iß bie, ©pijje bts erßen ©liebes unb bte beiben folgenbe» 

ganj btaßgelb. ©djwinger unb ©djüppdjen weiß; S'ügel glasartig, auf 

ber SOlitte faum etwas gelbbraun, Slanbmal roßgelb. — 9lus Ocßerretd). 

ein «Paar weiblicfje ßrcmplare, »on H"i. SOlegerle »on SOlüblfelb. — 

2 Y% Einien. 

B. Slügel wie Sig- 18. 

12. Chrys. nigricollis. Meg. 

Stüffenfcbitb fd)warz; Hinterleib purpurfarbig; bn'ttee Sül)= 
lerglieb verlängert. Tliorace nigro ; a b d o m i n e purpureo j 

clava a n t e n n a r u m oblonga. 

J 
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SOlänndjen: Untergefidjt unb ©tirne glänjenb fdjwarj, grünlidj» 

fdjimmernb : lejtere mit vertieftem fünfte. Sübler bräun : baS britte 

©lieb »erlängert. Stuftenfdjilb fdjwarj, faum etwas glänjenb, mit »iolets 

tem ©djimmer; S&rußfeiten golbgrün ; ©cbilbcben fcbwärjlid) geranbet. 

Hinterleib bunfel purpurfarbig, fannnetartig : Olanb unb 33auc& glänjenb 

golbgrün. ©cbüppdjen unb ©djwinger weiß; S'ügel braun getrübt, mit 

bunfelbraunem Otanbmale : bie äußerße S}ueraber an ber ©pijje beugt 

fidj nad) ber »orliegenben Eängsaber fdjtef »orwärts, bod) nidjt fo »iel; 

als bei ben folgenbeu Strien. Seine fdjwarj. 

SQ3eibd)en : Untergefidjt golbgrün, faum glänjenb, etwas runjelig; 

©tirne etwas mebr glänjenb golbgrün; bie öuerfurdjen »erliereu ftd) nad) 

oben in Otunjeln. Hinterleib oben buttfeloiolett, gtanjlos -L 9?anb unb 

SJaudj golbgrün, mit etwas ©fanj. — 9lus Dejlerreid); »on H m . SOlta 

gerte von SOlüblfelb. — SSeinabe 3 Einien. 

i3. Chrys. nobilis. Fall. 

Stüffenfcbilb golbgrün; Hinterleib bunfelpurpurrotb; SSeine 
febwärzlicb. Thorace aeneo; abdomine obscure purpureo; 

pedibus nigricantibus. 

Fallen Syrph. 57 , 17 : Eristalis (nobilis) aenea; scutello 

aureo-crerulescente ; antennis oblongis ; pedibus obscuris. 

Untergeßdjt an beiben ©cfdjledjtern »ertieft, obne Höffer, glänjenb 

fdjwarj. ©tirne polirt fcfe»»arjgrün; ©djeitelbreief groß, fo baß bie 5lugen 

nur wenig ßd) berübren. Sübler braun, fürjer als ber jfopf: brittes 

©lieb längltd) runb, unten roßgefb. SOlittelleib oben golbgrün, mit fcbwarj* 

lidjen ©triemen; ©djilbdjen golbgrün , etwas geranbet. Hinterleib bunfel=» 

purpurfarbig : Sflanb unb S&audj glänjenb grün. Söeine fdjwärjlid). ©d)üpp= 

djen unb ©djwinger weiß; Slügel etwas getrübt, mit braunem SRanbmafe. 

Sie ©tirne bts Söeibdjens iß beiberfeits grob geferbt. 3)er SOlittelletb unb 

bas ©djilbdjen ftnb bisweilen purpurfarbig. — ©eiten auf 9tanunfeln. — 

2 '/2 Einien. 

14. Chrys. elegans. JVied. 

Stüffenfcbilb golbgrün ; Hinterleib purpurfarbig ; Seine 
fd;wärzlicl) : änie unb ̂ erfe gelb; Sübler linienförmig , , 
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lang. Tliorace aeneo ; abdomine purpureo; pedibus ni-

gricantibus : g e n u b u s metatarsisque flavis ; antennis elon-

gatis, linearibus. (Stg. 9 ein $Üt)lex)* 

Siefe 3lrt iß mit ber »origen nabe »erwanbt, unterfitjeibet ßdjaber beufc 

lid). S)as Untergeßdjt bes SOlänndjens iß glänjenb metallifd) fdjwarj, auf 

ber SOlitte mit einer quergebenben Grb&bung. Sübler fo lang als ber tfopf, 

linienformig, braun- ©tirne unb ©djeitelbreief metallifd)fd)warj. Stugett 

mit einer bunfeln Drierlinie auf ber SOlitte. SOlittelleib oben golbgrün glän» 

jenb; SSrußfeiten febr glänjenb polirt. ©d)ilbcben golbgrün, geranbet. 

Hinterleib bunfefpurpur : SRanb unb SÖaud) glänjenb grürt- ©djwinger 

unb ©djüppdjen .weiß ; Slügel glasartig, mit btoßgelbem Vtanbmalt; 

9lbern»ertauf Wit bei ber »origen. Söeine glänjenb grünfcbwarj : Änie, 

©djienenwurjel unb erßes S«ß3t"b gelb. — Hr- SSBiebemann ujeilte mir 

bas SOlänndjen mit; bas 3Beibd)en fenne ia) nidjt. — 2/» Einien. 

III. #anb. 18 
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CX. ©djw&fliege SYRPHUS. 
Tab. 3o. Fig. 19—37. 

Sübler »orgeftreft, niffenb, breiglieberig : ba§ bxitte Wieb 
freisrunb ober eirunb, zufammengebrüft: an bex SBurzel 
mit feinbaariger «Küffenborfte. (Sig. 19, 20), 

Untergeftcbt mit einem Qöttex. (Sig* 23, 21, 30, 36). 
Öeine einfacb, bünne. (Sig. 21, 21, 29, 31, 3 5 ) . 
Slügel jTad) aufliegenb : mtttelfle Gueraber fafl fenfredft 

(Sig. 21, u.f.w.) 

Antennse porrectse, nutantes , triarticulalae : articulo tertio 

orbiculato s. ovali , compresso : basi seta dorsali pu-

bescente. 

Hypostoma tuberculatum. 

Pedes simplices, tenues. 

AI« incumbentes parallelse: nervo transversali ordinario 

subperpendiculari. 

$ o p f b<ilbfugelig; Untergeftd)t mebr weniger unter ben 
Süblern eingebrüft, über ber üftunböftnung mit e j n e m mejjr 

weniger beträchtlichen Hbffer (23, 21, 30, 36). — 97ejs 
ä u g e n naft ober baarig : bei bem SERänncben oben zufants 
menftofjenb ( 2 1 , 31, 3 5 ) ; bei bem SBeibcben burcb bie 
jiemlicb breite, entweber lintenformige ober oben verfcbmä* 
Ierte ©tirne getrennt (2^, 27, 2 9 ) . 2luf bem ©cbeitel bret 
$)unf taugen. — Swfylerporflebenb, niffenb, breiglieberig: 
bie beiben erjlen ©lieber flein; bah bxitte entweber fretöformig 
ober mebr länglicf): an ber SBurzel mit einer feinhaarigen 
SKüffenborfte (19, 2 0 ) . — Sttunböffnung länglicb, vorne 
»erengt, aufwärts gebrüft; Düffel eingezogen, fleifdf>t«3; 

'Sippe mebr weniger verlängert, fleifĉ tg, balbwalzenförmig, 
unten kornartig, oben mit einer flachen Spinne, porne mit 
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baarigem zweiteiligem Äopfe ( 2 4 , 33 a ) : ber ßopf vorne 
nacb innen fein quergefurdjt ( 2 6 ) ; Sefze bornartig, ges 
»blbt, unten auSgebbblt , »orne auSgefcbnitren (24, 33, 
34, 37 b ) ; ^ u n g e bornartig, fpizzig / f» lang alh bie 
Sefze, oben rinnenförmig ( c ) : beibe an ber obern SSaft'S ber 
Sippe angefezt; Xafter unb Ä i n n b a f f e n von fef)r »erfd)ie= 
bener Sänge : bei S. pyrastri finb bie Zafiet fo furz > bafj 
man fte faum gewabrt, walzenförmig, ftumpf; bie £inn* 
baffen bingegen ftnb mebr als boppelt fo lang ( 2 4 , 25 
d e) ( ö ) ; bei S. corollae finb Zafiex unb .ftinnbaffen aleid) 
lang, etwa ein Drittel von ber Sänge ber Sefze; bei S. fes-
tivus, ornatus unb conopseus ebenfalls gleidb lang , aber 
faum ein <Bed)htel pon ber Sänge ber Sefze; bei S. lunulatus 
ftnb bie Xafter betnabe fo lang als bie Sefze unb bie Äinn* 
baffen etwas fürzer; bei S. scutellatus, (unb ben bamit 
perwanbten 2(rten) basalis, Ribesii, nectareüs, Rosarum ftnb 
bie Xafler balb fo lang alh bie Sippe unb bie .ftinnbaffen 
baben bie b<*lbe Sänge ber Zaftex; bei S. ruficornis ftnb bte 
Xafter länger alh bie Sippe unb bie Äinnbaffen feljr furz 
( 3 4 d e ) ; bei S. albimanus , albipes ; scriptus ftnb bte 

%afiex balb fo lang alh bie Sippe, »orne ein wenig »erbift, 
unb bie Äinnbaffen faft »on ber nämlidjen Sänge. — Wliu 
telleib eirunb, gewölbt, baarig ; ©cbilbcben balbfreiftg. — 
Hinterleib »on fet)r »erfcbiebener SSilbung , gewöbnlicb 
elliptifcb, fTad>, bünne, mebr weniger baarig. — 25eine 
Zart, bünnr, nur ftnb bei einigen Slrten bie SSorberfüfje breite 
gebrüft, unb bie Hinterferfe etwas verbift. — © c b ü p p d ; e n 
ffein, boppelt; ©cbwinger unbebeft. — gtitgel lanzetförmig, 
mifroSfopifcb behaaxt, bie mtttelfte Üueraber faum etwas 

(*•) Sabricius, ber, wie es fdjeint, nur bie SOlunbtbeile »on S. py-
rastii unterfudjt bat (benn bie Äennjeicben »on Eristalis ßnb »on 
E. nemorum genommen), fab bie Äinnbaffen für bie 2aßer an, 

toeldje er überfeben bat. 
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fdjiefltcgenb; ber Ülbernverlauf zeigt übrigens feine bebeutenb* 
©erfebiebenbett; im SKubejfanbe liegen fte flacb parallel auf 

bem Seibe. 
ffian ftnbet biefe S ^ Ö ™ in Heffen «nb auf SSlumen von 

ben erflen SrübltngStagen an bis in,ben fpäten Sjexbfi. 3br 
§lug ift fd)nell unb gefeilt ftofjweife, fte febweben bisweilen 
auf einer ©teile in ber Suft unverrüft. 

©ie b e f a n n t e n Larven ftnb SSlattlauSfreffer. ©ie ftnb 
länglicb, flacb fegelformig, vorne fpizzig, binten bif, viel« 
ringelig unb obne Süße. %ijxe Sarbe ift, nacb 2lrt ber Stiege 
bie barauS entflel)t, febr verfdjieben. Einige ftnb naft, 
febneffenförmig ; anbere.feinbaarig ; noeb anbete mit weisen 
Sornfpizzen befezt. 2lm SOhtnbe baben fte einen braunen brei* 
fP'Zäi^n ©pieß, womit fte tbre Otabrung ergreifen. 3luf bem 
(ezten SRinge beftnben ftĉ> jxtJei, verfebiebenttieb gebilbete Suft* 
löcber. Sfieaumur bat itjre Dtaturgefdjicbte im britten Zl)eite 
feines fynfeftenwerfeS (M e m o i r e X I ) auSfübrlicb befdjjrteben, 
wovon id) bier einen gebrängten SluSzug liefere, ber bem 
Sefer nicbt unintereffant fet;n wirb: 

©iefe Sarven ftnb von 3ugenb auf febr begierig nad) 
SSeute. ©ie werben unter einem fleinen friebfeftigen 25olfe 
geboren, baS gegen it>re Einfälle weber mit 2JngriffS= norĴ  
mit SöertbeibtgungSwaffen verfeljen ift; ja eS fd)eint feinen 
Seinb ntcbt einmal z u fennen , unb erwartet gelaffen bie 
töbtlidjen ©treiebe, bie ibm berfelbe verfezt. SGBenn fte auS* 
gewaebfen ftnb , fo if! i\)xe (Bxbfte, in SBergleidt) mit ben 
SMattläufen, viel beträcbtlicber als biejenige beS Söwen, in 
83ergleicbnng mit benen Sbieren bie feine SBeute ftnb. %\x ber 
^eit, w a n n bie Sarve befebäftigt ift, tbre 9cat)rung z« ftd) 
gu nebmen , verbient fte bie meifte Slufmerffamfeit. $ein 
Sftaubtbier in ber Statur, ftellt feine 3fagb mit mebr ©emäcb* 
lid)teit an. Söon allen ©eiten mit S31attläufen umgeben, 
fann fte beren Hnnberte verzehren, obne aud; nur merfliefy 
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ibre ©teile ju veränbern. U m tbre gxeggier xed)t 51t beo* 
bacbten , m u ß m a n eine fold)e Sarve von ibrem ©eburtSorte 
wegnebmen, unb z*bn bis zwölf ©tunben faftert laffen. ©ezt 
m a n fte nacbber wteber zwifcben biefelbe, fo ergreift fte fo* 
gleid; eine mit ibrem ©piefje, ziel)* bann ben Äopf unb ben 
erflen Seibrtng in ben zweiten zurüf, unb bie Blattlaus ft'zt 
bann in biefer Vertiefung wie ber pfropf im Hälfe einer 
Slafcbe. ©ewöbnlid) hat bex Patient bie 23eine nacb oben 
gefeljrt, unb er fann feinem Se'nbe nidjt entwtfcben. © 0 
graufam aud) ein folcbeS ©d)aufpiel ift, fo unterbaltenb ifl 
eS bod), vorzüglid) wenn m a n eine folct)e Sarve, beren Haut 
burdjfcbeinenb ifl (z. 23. von S. Ribesii) in ben SBrennpunft 
einer guten Supe bringt. Wlan ftel)t alSbann beutlicb w a s in 
ibrem 3nnern vorgebt, Gtin fleiner länglidjer Äörper bewegt 
ftd), gleicb einem ^umpenfloffe, fcbnell auf unb ah , unb 
fprizt bie auS ber SSlattlauS eingefogene üftaterte in zroet 
Äanäle, bie ben ©djlttnb »ocflelten fönnen. £)iefe Wlatetii 
wed)felt brei 5 bis viermal an $axbe, e\)e bie Blattlaus gan| 
auSgefogen ifl. 3)1 biefe eine trädjtige Butter, fo beflel)t jebe 
Sinfprizzung auS brei bis vier Äörnern , bie nicbtS anberd 
als bie (Jmbrnonen berfelben finb. £öenn bie Sarve mit beitt 
2lttSfaugen fertig ifl, wozu gewöfmlicb faum eine Minute 
ßeit geboret, fo wirft fte ben rroffctwn 23alg als unnüj 
btnweg. Gine Sarve, we(d)e eine ^eittanj gefaftet bat, ifl. im 
©tanbe in brei ©tunben ^eit über Ijunbert ©cbladjtopfer zu 
wzebren, unb m a n fann ftct> alfo leidet vorfteifen, wie grofl 
bie SRieberlage fe»n muffe, bie fte unter biefen fcbäbticben 
Snfeften anrid;ten. Söenn bie Sarve ettbiicb il>r gehöriges. 
Sllter erreicht bat,, fo riebt fte ftd), vermittelet einer fdwiierü 
gen Seucbtiafeit, bie auS ibrem &htnSe fließt, gewcbnlid) an 
ben ©tängel ober baS 23latt w o fte biSber gewobnt bat, fefl,, 
fdjrumpft zufammen, unb wirb in ibrer eigenen Haut zur 
'Jltjiupbe, njorauS n a # einiger Seit bah »ollfo4.mnetne. Swftfs 
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ffcb enhviffelt. 3m ©omtner gefd?iel)t biefeS gewöbnlid) nacb 
16 bis 17 Sagen; biejenigen Sarven aber, bie erfl im S}exbfie 
Zur Dtnmpbe werben, liefern bie Stiege im barauf folgenben 
Srüb^inge. 2US vollfommeneS Snfeft lebt fie nun nicbt mebr 
»om Staube, fonbern faugt ben 9teftar ber SSlumen ein. & a $ 
fcbnelle 2BacbStt)um ber Stiege nacb it)rer ©eburt, »erbient 
gleicbfaUS alte 2tufmerffamfeit. 3 n einem 2lfter »on einer S3ier; 
telflunbe, ifl fte wenigflenS nod) einmal fo lang unb bif wie 
bei bem 2luSfd)tupfen, ob fte gfeid) in biefer $eit gar feine 
Sftabrung zu ft'cb genommen l)at. X)ex Hinterleib ifl fugets 
förmig aufgeblafen, unb wenn m a n mit einer 9tabetfpizze 
bineinflicbt, fo fäbrt bie Suft fogleid) mit einigem ©etöfe 
berauS, unb er fällt zufammen. 33telfeicbt finb bie Ztjeile ber 
Stiege in ber 9twmpbe zu febr eingeengt, fo baft fie, u m ft'cb 
gehörig entwiffeln zu fönnen, erfl fo flarf, ja über bie ge? 
wöbnticbe ©röße auSgebebnt werben muffen ; benn wie fcbon 
oben bemerft worben, ift ber Hinterleib meifl flacb ttnb bünne, 

i. S y r p h u s ruficornis. Fabr. 

SUtffenfcbift grau, mit brei fcbwarzen ©triemen; Hinterleib 
bunfel golbgrün, glänzenb ; Stüget mit zwei braunen 
Steffen. Thorace cinereo , nigro-tri vi ttato ; abdomine 

obscure aeneo nitido ; alis maculis duabus fuscis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 43x , 48 : Syrplius (ruficornis) anten

nis setariis, tomentosus, thox-ace lineato; abdomine ae

neo, alis maculatis. 

— Ent. syst. IV 3oi , 84,: Syrplius ruficornis. 

— Syst. Antl. 2^3 , 5o : Eristalis ruficornis. 

Gmelin Syst. Nat. V 2874, 356 : Musca ruf. 

Fallen Syrpb. 5o , 2 : Eristalis ruf. 

Panzer Fauna Germ. LXXVII. 20 : Syrphus ruf. 

Utreille Gen. Crust. iy. 3a4: Elophitus rufic. 
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Untergeftctjt gldnjenb rotbgelb, an ben Seiten weifjfdjiHernb. ©tirne 

fctjroärjlict), mit einem ©rübctjen über ben gübtern. gubler an ber SQJurjel 

fcftroan : brittes ©lieb bunfel rotbgelb, tederf&rmig, mit nafter SSorfle, 

«Rügen baarig. JRüffenfdjilb afebgrau, mit brei fdjwarjen ©triemen; 

•Sctjilbefjen braungelb. Hinterleib elliptifd), rotbgelbbaarig, glänjenb bun« 

fclgrün- SSeine rotbgelb, ©djenfel an ber Sßurjel manchmal fc&roärjlid). 

€cbitinger braun. 3lüge( a m SJorberranbe gc(blieb; auf ber SLTtitte jtoei 

ungteidje braune -Querlinien, tvoeon bie äußere bie £uieraber fäumt. — 

©eiten auf SMumen. — 4 bis 5 fiinien. 

91acb $aüen ijl bie SHompfje in ber ßrbe an SSaumwurjeln gefunben 

worben. 

•X 2. S y r p h . oestraceus. Linn. 

©d)warz; 3ftüffenfcbifb »orne, ©cbilbcben unb SBurzel beS 
Hinterleibes weifgraubaarig ; Slfter gelbbaarig. Niger; 
tliorace antice scutello a b d o m i n i s q u e basi cano-villosis j 

a n o flavo-villoso. 

Fabr. Spec. Ins. II. fo6y 23 : Syrphus (oestraceus) anten

nis setariis y niger, scutello albido; abdominis apice lu-

tescente. 

— Ent. syst. IV. 290 , 44 : Syrplius oestr. 

— Syst. Antl. 240 , 34 : Eristalis oestr. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2871 , 34*. Musca oestracea. 

Linne Fauna Suec. 1801 : Musca oestr. 

Degeer Ins. VI. 60, 4 : Musca oestr. 

Fallen Syrph. 21 , 9 : Syrphus oestr. 

Panzer Fauna Germ. LIX. i3 : Syrphus rupestris. 

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. XI. Fig. 2. 

Latreille Gen. Crust. IV. 323 : Eristalis ostr. 

Schspffer Icon. Tab. X. Fig. 6. 

Herbst gemeinn. Nat. VIII, 106 , 7 ; Tab. 340. Fig. 2.. 

Untergeftdjt unb ©tirne fdjwärjlid); 3nMer braun : brittes ©lieb UU 

lerformig, weißgraufdjiUernb, mit baoriger SSortfe. CKuffenfdjilb fcbwarj-, 

»orne unb binten an ben Seiten weißgraubaarig, bas Uebrige fdjwar* be» 

tytan; ©ct)itb(t)en ebenfalls fctjwatl, mit jiemlid) langen we$grau;n &aa* 
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ren. Hinterleib an ber SEBurjel wcifjgrau , unb eben fo bebaart; ber bin* 

tere 9tanb bes jweiten unb ber ganje britte Sting ift foblfdjwarj, mit 

gleicbfarbiger Befleibung ; bie beiben fejten Olinge fcbwarj mit gelben #qa» 

reu »erjiert. »eine fdjnmrj; ©djienen unb Süfje fein gelbbaarig. ©djwins 

ger weifj mit braunem Knopfe. 3lugel grau mit Wei/Hicber SSBurjel: auf 

ber SOlitte ein brauner SBifcfj. — fyitx jiemlid) feiten. — 5 ßinien. 

3d> batte an «Prof. ftabricius ein ßremplar unter bem tarnen : HeliV 

philus tricolor mitgetl)eilt; bafcer erftärt ftd) biefes Slflegat in feinem 

Syst. antliatornm. 

.*# 3. Syrph. canicularis. Panz. 

©länzenb olivengrün mit rotbgelben paaren; S5eine gelb mit 
jbraunen ©d)enfeln. O b s c u r e a e n e u s rufo-tomentosus; p e 

dibus rul'cscentibus f e m o r i b u s fuscis. 

Fabr. Syst. Antl. 2^4 7 53 : Eristalis (auratus) antennis 

setariis , .tomentosus atro-aeneus ; abdomine aureo. 

Panzer Fauna Germ. LXXX1I. 20 ; Syrphus canicularis. 

Untergeftdjt unb ©tirne glänjenb fcbwarjgrun, längs" btn Slugenranb 

weifHid). gufjler bunfelbraun : brittes ©lieb bellgelb fäiflernb, mit jtem= 

lid) ftarf bebaarter SBorfie. £eib glänjenb fcbwarjgrün, rotbgelbftljig. 

©djenfel braun ; ©djienen unb Sufje lidjt rbtljlidjgelb. ©djwinger unb 

©cbüppdjeu bellgelb, giügel etwas trübe. — J m © » m m e r feiten. — 

6 £inieu. 

.^ 4. Syrph. chrysocomus. 

©länzenb oltvengrün mit golbfarbigen Staaten; SSeine braun 
mit roflgetben ©cbienen. O b s c u r e a e n e u s nitidus aureo-

Jiirsntusj p e d i b u s fuscis : tibiis rufis. 

SMcfe formte leiebt mit ber »origen »erwcdjfelf werben, ©je bot bit näm» 

liebe gfiinxenb olioengrune 3arbe, aber t)it SBebaarung ifl »iel länger, 

tidjtcr, unb (cb&aft golbgelb. Sie gubfer finb ebenfalls jiemlid) »iel gr&* 

fjer, c'oer bie SSortfe -ifl weit weniger bebaart. Sie Seine ftnb braun/ 

bod) bie ©cbienen mebr rötljlidjgelb. — 3d> befrage tin «Dlänncben unb br?i 

öBeibdjeu, bie id) im Sntfjlmge auf ben fluten ber grtbelbeeren ftiig.— 
5 linier, 
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5. Syrph. grossus. Fall. 

©länzenb' bunfel = olivengrün, rotbgelbbaarig, Slfter fcbwarz= 
baarig ; SSeine braun mit gelblicben ©cbienen. Obscure 
aeneus nitidus rufo-villosus ; a n o nigro-villoso; pedibus 

/uscis : tibiis flavicautibua. 

Fallen Syrph. 53 , 7 : Eristalis (grossa) aeneo-nigra , tho

race scutello abdominisque luteo-villosxs ; tibiis flavo-

albidis. 

©ie flebt in ber uädjflen 'Serwanbtfdjaft mit ber »origen 9lrt. ©ie iii 

ebenfalls glänjenb oltoengrtm, unb mit jiemlid) langen rotbgelben &aa-> 

ren befejt, bod) ftnb biefe auf ben jwei lejten ßetbringen fdjwarj. 3«b= 

Ier Heiner wie bei ber »origen; brittes ©lieb rotbgelbfdjiDernb : bie Worfle 

an ber Söurjelbäffte bif, fonfi aber faum etwas baarig. Ueber ben ;$üb* 

lern i|t tin ©rübdjeu. ©djwinger gelb ; ©djüpvcb*« weiß , glüget etwas 

braun getrübt, ©djenfel fcbwarj, gelbbaarig; ©cbienen rötblidjgelb; jüfje 

braun- — 6tn Sßeibdjen, aus Oefterrcid), aus bem £aif. Äöntgf. 2Dlu= 

feum; ein anbcres »on #rn. ffißiebemanu; bas SOlänndjen aus ber Söaum= 

Ijauerifdjen ©ammlung. — 6 Einien. 

$j 6. Syrph. variabilis. Panz. 

33taufd)warz ,• weißbaarig ; ©cbwinger weiß , ^tüget bräuns 
lieb. Nigro-cseruleus albo-villosus; halteribus albis; alis 

fuscanis. 

Fabr. Syst. Antl. 246, 66 : Eristalis (ater) antennis, seta

riis , ater , abdomine tomentoso obscure aeneo nitidulo. 

— 2445 55: Eristalis (nigrita) antennis selariia tomen-

tostis niger, abdomine cinereo nitidulo. 

Fallen Syrph. 04 1 9 : Eristalis variabilis. 

Panzer Fauna Germ. L X . 10: Syrphus variabilis. 

Latreille Gen. Crust. IV 325 : Syrphus. 

©djWarjblauj.Stiiffenfdjilb unb ©djilbdjen feljr glänjenb mit rofib.rauc 

«en unb fdjwarjen paaren , bas ©djilbdjen am #mferranbe mit langen 

f*warjen Söprileu- %\\\)\tx%wax\\ brittes ©lieb fcbwarjbraun, wtißftif» 
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terob, freisrunb, mit ftarf bebäarter ©orfle. Hugen Baarig. Untergeftcbt 

an ben ©eiten wcitlfdjinernb. 9luf ber ©tirne bes SOlänndjens ein ©rüb« 

«fren, bei bem 2Beibd)en eine feidjtoertiefte ßängslinie. Hinterleib länglid) 

wei^twarig. S&eine fdjwarj; ©c&üppdjen unb ©djwinger weif; gtügel 

bräunlicb. — 9lid)f feiten auf Blumen. — S £inie«. 

bisweilen fdjimmert ber Dtüffenfc&ilb metaaifdjgrün. 

v , 7. Syrph. nigrinus. 

SKüffenfdjifb blaulicbfcbwarz; Hinterleib tieffcbwarz, weiß* 
baarig ; ©cbwinger unb 23etne fcbwarz; Slugen baarig. 
T h o r a c e coeruleo-nigro; a b d o m i n e nigro opaco albo-vil-

loso; halteribus pedibusque nigris ; oculis hirsutis. 

Siefe gleicbt ber »origen, unterfdjeibet ftd) aber »orjüglid) burct> bie 

fdjwarjen ©cbwinger. —- Stur einmal basSOtännd)en, im ^unius im Sßalbe 

gefangen — 5 ßinien. 

8. Syrph. nigripes. 

©länzenb fcbwarz; ©cbwinger weif?; gtüget bräunlid). Niger,,, 
nitidus ; halteribus albis; alis fuscanis. 

Untergeftcbt gtänjenb fcbwarj, mit weifjltctjem ©eitenranbe- 3üf)Ier»e<&* 

tiraun, mit beutlid)bebäarterSSorfte. '©tirne glänjenb fdjwarj: bidjt über 

btn güblern ein ©rübdjen, unb längs ben Slugenranb eine »ertiefte ßängs^ 

linie; jwifcben biefen ßinien ifi ber £Jlaum etwas gewölbt. 9tugen naft. 

2tib burdjaus glänjenb fdjwarj, faum etwas grünfdjimmernb, nafL, 

©djwinger unb ©djüppdjen weif?; Jlügel blafibraun, getrübt; bisweilen 

auf ber SOlitte ein etwas b«nfterer Stöifd). SBeine fdjwarj. — 5 * erbielt 

bas SÖJeibdjen aus Öejlerreid), »on #rn. SOlegerle »on SOlüblfelb > ein an" 

Uxts »on J&rn. SBtebemann ; aud) fing id) es einmal in biefiger ©egenb; 

bas SOlänncöen fenne i^ nicbt. — 3 Einten. 

9. Syrph. ViJuns. 

ölivengrün, glänzenb; ©tirne beh SBeibcbenS mit brei $nx** 
eben; © c b w i n g e r w e i f ; gübter totbttd)gelb. Olivaceus ni

tidus; fronte F e m i n a s Irisulcata; halleribus albis; anten

nis rufesceutibus. 



SYRPHUS 283 

Fabr. Spec. Ins. II. 44^ i 54 : Mutc-a (viduata) antennis 

setariis nigro aenea; abdomine aeneo, squamis lialteruxn 

ciliatis. 

— Ent. syst. IV. 336, IOO : Musca viduata. 

Untergeftcbt glänjenb fcbwarj, a m Slugenranbe mit weißer £ime. ©tirne 

glänjenb fdjwarj, nidjt febr breit, mit brei ßängsfurdjen- 3«bfer an ber 

SQJurjcl fcbwarj: brittes ©lieb rötblidjgelb, mit baariger Söorfte. SDtittel» 

leib glänjenb fdjwarj, mit mebr weniger grünem ©djimmer; ©djilbdjen 

eben fo. Hinterleib fTadj eirunb, glänjenb olicengrün. Seine fdjwarj; 

©djienen unb güfje gelbftljig. ©djwinger unb ©djüppdjen weif; Slügel 

braungelb. — Sdur bas SfiDeibdjen mebrmalen in bieftger ©egenb gefangen. 

{Dafj biefe 2lrf beflimmt M . viduata Fabr. if!, beweifet bas aus feiner 

©ammlung »on ibm fetbfl bejettelte, ebenfalls weiblidje ßremplar, weis 

djes mir #r. SCBtebemann jur Hnftdjt mittbeilte. M u s c a viduata L i n n . 

if} eine Chrysogaster. — 4 ßinien. 

10. Syrph. mutabilis. Fall. 

Hinterleib fcbwarz, weißbaarig C>8lannd)en) ober glän= 
Zenb otivengrün (2öeibeben) ; ©cbienen roflgelb mit 
braunem 9tinge. Abdomine nigro,albo-villoso (Mas) aut 

olivaceo nitido {Femina); tibiis ferrugineis annulo fusco. 

Fallen Syrph. 54 7 10 : Eristalis (mutabilis) aeneo-nigra 

abdomine elongato lineari, genubus pallidis. 

SOlänndjen: Untergefidjt glänjenb fdjwarj, an ben Seifen weifjfd)if= 

lernb; ©tirne mit einem ©rübdjen. gübter fd)J»arjbraun : brittes ©lieb 

rbtblidjgelbfdjimmernb , mit beutlid) bebäarter SSorfle. SOlittelleib glänjenb 

tmifcf metallifdjgrün; Hinterleib mattfdjwarj, beibe weif baarig. ©djüpp= 

eben weiß; ©djwinger gelblidjweifj; 3'ügel fafl glasbelle, ©djenfel fdjwafj* 

braun, mit rotbgelber Spijje; ©cbienen rotbgelb, mit braunem S5änbd)en. 

jjüße braun, mit gelben ©eibenbärdjen. 

SBeibdjen : ©tirne glänjenb grünfdjwarj, beiberfeits mit einer feidj» 

ten ßängsfurdje, unb bidjt über beuSübtern ein ©rübdjen. £eib burdjaus 

glänjenb bunfefgolbgrün; ©djwinger bräuntidjgelb. Stiles Uebrige wie bei 

bem SOlänndjen. — ©eiten in bieftger ©egenb; aud) erbielt id) foldje unter 

biefem Planten aus 2>äncmarf von #rn. SJfJicbcmann — S?einab,e 4 ßinien. 
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11. S y r p h . Chlortts. 

©länzenb orivengrün , roftgetbbaarig; ©cbilbcben mit einem 
©rübeben ; ©cbienen roflgelb mit braunem !Sänbd;en ; 
©tirne bet? SJJeibcbenS mit brei gureben. Olivaceus nitidus 
ferrugineo-villosns ; scutello foveolato ; tibiis ferrugi

neis : fascia fusca; fronte Feminae trisulcata, 

SOlänndjen : Untergefidjt glänjenb fdjwarjgrün; Subfer an ber 2Bur» 

|el fdjwarj: brittes ©lieb freisrunb , roflgelb, mit febr feinbadriger 

SBorfle. Uebcr ben Süblern ein ©rübdjen. £cib glänjenb olioengrün, 

roflgelb beljaart; ©djibdjen mit einem Duergrübdjen ; Hinterleib eirunb. 

'©djüppcijeirunb '©djwinger wetßlid). ©djen fei fdjwarjbraun , mit roflgel» 

ber ©pijje; ©djienen bunfel roflgelb, mit braunem S&änbcben; Süße braun, 

fein gelbbaarig. gtügel bräunltdjgelb r bie äußerfte Öueraber an ber 

©pijje, weldje bie »terte unb fünfte ßängsaber »erbinbet, ifl met)r gebo» 

gen , wie bei ber »origen unb folgenben 5lr{. 

Sßeibdjeri: ©tirne weißbaarig, mit brei ßäugsfurdjcn unb einetn, 

fleinen ©rübdjen über ben güblern. Stiles Uebrtge »ie bei bem SOlänndjen. 

— ©clten in bieftger ©egenb. -*- 4 ßinien. 

12. Syrph. scutellatus. Fall* 

9tüffenfd)tlb glänzenb febwarzgrün , roflgetbbaarig ; Hinter: 
leib fdjwarz; SSeine roflgelb : ©djenfel unb ein 23änbd)en< 
« m bte ©djienen braun; @d)ilbcben beh 2Seibd)en3 binten 
rotbgelb. Thorace nigro-aeneo, .nitido, ferrugineo-vil-

loso; a b d o m i n e nigro ; pedibus ferrugineis : femoribus* 

fasciaque tibiarum fuscis ; scutello Feminse postice rufo, 

(gig. 29, 30 SÖetbdjen). 

Fallen Syrph. 55, i3 : Eristalis (soutellata) aeneo-jirgra, 

antennis scutelli apice tibiisque luteiä. 

Untergeftdjt polirt fdjwarj, mit weißem ©eitenrembe, neben ber SOluubs 

offnung bat bas SÖJeibdjen einen rötblidjen 3(effen, ©tirne fdjwarj, bei 

bem SOlänndjen mit einer £äugsfurd)e; bei bem SÖJeibdjen polirt, etwas 

•jewolbt, »orne weißhaarig; aud) ber ©eitenranb ja« wetj}. gü^ler 
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fd)warjbraun, mit jiemlid) langbaartger Sorfle. Otüffenfdjilb unb ©cbilb* 

djen bunfel mefaliffcbgrün, mit fudjsrctrcn paaren, an be;t 2>ru|lf«iren 

ijj ein febneeweißbaarigcr Steffen; bas Sdmbcben bat binten (wie bei äffen 

«infarbigen Wirten biefer ©attung) einen SBorftenfranj, unb bei bem StBeiba 

djen ifi bie ©pijje fläts braunrotb ober rotbgelb. Hinterleib fdjwarj, ober 

audj etwas btaulidj, mit fafi weißer Jpaarbefleibung. ©cbüppdjen unb 

©djwinger weiß; Flügel faum etwas gelbltcbbraun. ©djenfel fd)warjbraun» 

mit roftgelber gpijje; ©dienen roflgelb, mit braunem 93ünbdjen ; $üße 

braun, aber roflgelb bebaart. — 3 m © o m m e r unb J&erbfi jiemlid) ge

mein. — 4 ßinien unb.brüber. 

l3. Syrph. mcans-. Fabr. 
/?• y^s*wrr*rxi. j. 7<r<9. &*** tfjty/z, 

©länzenb fcbwarz; gübter unb S3eine rotbgelb : ©cbenfel 
fd)WaxZ. N i g e r nitidus; antennis p e d i b u s q u e fulvis : fe
m o r i b u s nigris. 

Fabr. Ent. syst. Suppl. 502^ 63 — 64 : Syrplius (means) 

snbtomentosus niger , antennarum clava tibiarumque 

basi testaceis. 

*— Syst. Antl. 192, 19: Milesia meairSi 

$urdjaus glänjenb fcbwarj, nur berOlüffenfdji'b grünfdjimmernb, mit 

btaßgelblidjen Jfrärcben. Jübler an ber SJSurjel bräunlich : brittes ©lieb 

nad) Sßerljältniß groß, tcüerf&rmtg, brennenb rotbgelb,* mit fdjwarjer 

Jjaariger SSorfie. ©tirne glatt> mit einem ©rübdjen über ben güblern. 

Hinterleib ellipttfdj, febr glänjenb, fein weißbaarig. ©djüppdjen unb 

©djwinger weiß; Flügel brattngelblidj. ©djenfel fdjwarj, mit rotbgelber 

©pijje; ©djienen rotbgelb, mit blaßbraunem SSänbdjen; Süße rotbgelb, 

mit brauner ©pijje, audj bie bintere Jcrfe ifl meljr braun als gelb. — 

Cin SBeibdjen, aus bieftger ©egenb. — 3 /, Einien. 

Swei weibltdje Gremplare, ebenfalls aus bieftger ©egenb, ftnb burd): 

aus fdjwarj, obne grünen ©djimmer. Ser Hinterleib ifl nidjt etliptifd), 

fonbern flricmenförmig. Uebrigens jeigen fte feine weitere SDerfd)iebent)eit 

— 2 3 ^ Kimen. 1 

*& 14. S y r p h . flavicornis. Fabr. 

©tättjenb olivengrün, gelbbaarig ; §übter unb Steine rbtty 
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licbgetb : ©cbenfel fcbwarz. Olivaceus nitidus flavo-ril-

losus ; antennis pedibusque rufescenlibus : femoribus 

nisris. 
c » 
Fabr. Spec. Ins. II. 43l> 49- Syrphus (flavicornis) anten

nis setariis, tomentosus, obscure aeneus; antennis ti

biisque flavescentibus. 

— Ent. syst. IV. 3o2 , 87 -• Syrphus fl. 

— Syst. Antl. 244, 56: Eristalis fl. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874, 35? : Muaca fl. 

Äopf glänjenb fetjwarj; ©tirne bes SOlänndjens rrtit einem ©rübdjen , 

bes SSetbdjens rotbgelbbaarig, über ben gütylern ej„ ©rübdjen : bei bei* 

ben ifl bie ©pijje ber ©tirne, roelcfce jwjfdjen ben Jjtüblern liegt, rotbgelb. 

Sübler nicbt fo groß, als bei ber »origen, rotbgelb, mit fdjwarjer, faum 

etwas baartger Worfle. Üeib glänjenb olioengrün : Ölüffenfdjilb roftgelb » 

Hinterleib wetßgelbbaarig. SÖeine rotbgelb : ©cbenfel bis nabe jur ©pijje 

fcbwarj; 3üße rotbgelb, nur bit 'jwei lejten ©lieber fcbwarj: Hinterfüße 

»orne braun, aber bidjt mit glänjenb rotbgelben ©eibenbärdjen bebeft. 

©cbüppdjeu weiß; ©djwinger bei bem SOlänndjen gelblidjweiß, 'mit braus 

nem Knopfe, bei bem SSeibdjen ganj weiß. Slügel etwas braun getrübt. 

— 3«n SOlai, feiten. — 5 ßinien. 

i5. Syrph. vulneratus. Panz. f 

üJJetallifcbgrün; Ginfcbnitte beh Hinterleibes blutrotb; ^üb= 
Ier unb SSeine gelb i ©cbenfel unb ein S5änbd;en u m bie 
©cbienen fcbwarz. A e n e u s ; incisuris abdominis sangui-

neis; antennis pedibusque flavis : femoribus fasciaque 

tibiarum nigris. 

Panzer Fauna Germ. LX. 9: Syrphus (vulneratus) «1»-

tennis setariis tomentosus viridi-aeneus , abdominis seg

mentis medio obscure aanguineis, antennis pedibusquft 

flavis, bis nigro maculatis. 

„Äopf glänjenb fdjwarj, graubäarig; brittes güblerglieb gelb mit 

,, febwarjer SSorfie. üeib meteaütfcbgrün, tjaarig (in ber Slbbifbung gelb 

„ bebaart): Hinterleib au ben einfdniitten auf ber SOlitte bunfelrofigetb 
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w-tin ber «bbitbung blutrotb); Alfter flumpf; 95aud) bunfelgrün. ©djwtn* 

„ ger gelb mit fdjwarjer ©pijje. Flügel länger, als ber ßeib , glasartig , 

„ mit fdjwarjer Dtanbaber. 33eine gelb : ©djenfel bis fuft jur Sptju unb 

„ ein 95änbd)en u m bie ©djienen fdjwarj. — "Sin SOlänndjen; aus Oefter» 

„ reid). — " 5 ßinien. 

16. Syrph. urbanus. 

bunfel metallifcbgrün; Hinterleib mit z^i fcbwarzen Üuers 
binben ; 95eine rotbgelb: ©cbenfel unb ein 93änbd)en u m 
bie ©cbienen fcbwarz; Sübler braun. Obscure aeneus; 
a b d o m i n e fasciis d u a b u s nigris ; pedibus rufis r femori

bus fasciaque tibiarum nigris; antennis fuscis. 

Sopf polirt fdjwarj; ©tirnemit einer ßängsfurdje. gübler bunfelbraun. 

ßeib bunfel, metallifcbgrün, glänjenb, weißbaarig; Hinterleib flad) ge* 

wMbf, fafl flrfemenformig, auf bem jweiten unb britten JJtinge binten 

eine fdjwarje, breite, a m SDorberranbe bogige S3inbe; jwifdjen biefen 33tna 

ben, unb bem^abtnter liegenben einfdjnitte, ift nod) eine fdjmale grüne 

Einie. ©djüppdjen weiß; Sdjwinger bunfelgelb, mit braunem Ättopfe; 

glügel etwas bräunlid). Steine rotbgelb : ©djenfel bis nabe jur ©pijje 

fdjwarj; ©cbienen mit bunfelbraunem S5ünbcben ; lejtes 3"ßgli«b fcbwarj« 

— ein SOlänndjen, aus Defierreid), aus bem £aif. Äonigl. SOlufeum. — 

3 ßinien. 

17. Syrph. curialis. 

Dunfet metalfifdjgrün, weif^aarig; Hinterleib violetfdjwarz; 
JBeine gelb: ©cbenfel unb ein S3änbd)en u m bie ©d;ienen 
fcbwarj; gübter braun mit faff gefteberter SBorfle. O b s 

cure aeneus albo-villosus ; a b d o m i n e atro-purpureo; pe

dibus flavis : femoribus fasciaque tibiarum nigris ; a n 

tennis fuscis seta subplumata. 

ffopf glänjenb fcbwarj, mit weißliebem ©eitenranbe; ©tirne mit »er* 

liefter SSogenlinie. gübler bunfelbraun , bie Worfle furj gefiebert. 9tüfs 

fenfdjilb glänjenb metallifcbgrün, weißbaarig. Hinterleib bunfelgrün, 

miß&aprig; bie brei erflen Oiinge malt bunfetviplett fci)immernb. S5aud> 
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glänjenb gelbgrau, Ijinten fdjwärjlid). ©djwinger unb ©djüppdjen weiß; 
glügel etwas graulidj. ©djenfel fdjwarj mit gelber ©pijje; ©djienen gelb, 
mit brdunem SBänbdjen; 3üße gelb, mit fcbitfarjer ©pijje, bie bintern 

metjr braiin. — «Sin SOlänndjen, aus öefierreicb, aus bem Saif. Sfriiigl. 

SOlufeum. — SJafl 4 ßinien. 

18. Syrph. fulvicornis. Ot£Ufif*.2£?. 

fftüffenfdjilb metatlifdjgrün; Hinterleib fdjwaxz *, britteS $üty. 

lerglieb rotbgelb mit faft gefteberter 35orfte; SSeine rotl)s 

gelb mit fd)warzen ©cbenfeln. Thorace aeneo ; abdomine 

nigro; arliculo tertio antennarum fulvo seta subplu-

mata ; pedibus rufis , femoribus nigris. 

tlntergefidjt glänjenb fdjwarj, mit weißgrauem ©djiHer; ©tirne fdjwarj, 

«glänjenb, glatt/ »orne an ben ©eiten weißfdjillernb. «Srßes unb jweites 

güblerglieb fcbwarjbraun; brittes lebljaft rotbgelb, mit fafl gefteberter 

Sorfte. 31üffenfd)ilb glänjenb metallifcbgrün; Hinterleib Ifdjwcttj, mit 
weitigem ©lanje. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; Slügel etwas bräun* 

lid). ©djenfel fdjwarj, mit rotbgelber ©pijje; ©djienen unb güße reib* 

gelb : Hinterfdjienen mit einem faum merflidjen braunen SBänbdjen, unb 

bie Jüße mebr braun. — £in SSBeibdjen, aus Öefierreid), »on Hrn. S01e= 
gerle von SOlüblfelb. — 4 !/2 ßinien. 

©te'bat fflit ber 13. Slrt große Slebnltdjfeit, unb ifl »ielleidjt bitftlbt, tdt> 
fann aber bas eremplar jejt nid)t mebr »ergleidjen. 

,)£, T9- syrph. flavipes. Panz. 

bunfel metallifcbgrün, rotbgelbbaarig ; gübter, «Beine unb 
© d j W i n g e f gelb. O b s c u r e a e n e u s rufo-villosus; antennis, 
p e d i b u s halteribusque flavis. 

Panzer Fauna Germ. LIV. .0: Syrplius (flavipes) anten

nis setariis subtomentosus , obscure virxdi-aeneus 5 pedi

bus flavis. 

Untergeftdjt unb ©tirne glänjenb fdjwarj, mit weißfebifternbem Stittn* 

ranbe. gübter burdjaus r6tbfid)gelb. ßeib metaflifcö bunfelgrün, überall 

rotbgefbpeljig. Steine ganj roti)licxjgelb, nur bit Hinterfüße bräunlicx). 
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SAüppAeu weiß; ©djwinger gelb ; 3lügel bräunlid), »orne bis jur SOlitte 

gelblid). SBaud) glänjenb fdjwarj mit weißen «Stufcbnitten. — ein 2Beib=> 

d)en, ausDeflerreicfc, »on H m . SOlegerle »011 SOlüblfelb- — 4 «,£ ßinien. 

Unter bem tarnen: Cheilosia depila, fdjtftc mir eben berfelbe ein 

anberesCfremplar, bas mit obigem in allem übereiuftimmte, nur war bie 

gelbe SJebaarung bes ßeibes weggewifdjt. 

£ 20. Syrph. himantopus. Panz, 

SKotbgetbbaarig ; SKüffenfcbitb gfänzenb metallifcbgrün; Hin= 
terleib fcbwarz: Ginfcbnitte rotbgelb gefranzt; 23eine rotb= 
gelb mit fdjwarzen ©cbenfeln; güblcr braun. Rufo-villo-
sus ; thorace aeneo nitido ; a b d o m i n e nigro : incisuris 

rufo-ciliatis ; pedibus rufis : femoribus nigris ; antennis 

fuscis. 

Panzer Fauna Germ. LTV. 9 : Syrphus (himantopus) an

tennis setariis obscure viridiraeneus rufb-villosus; tibiis 

omnibus arcuatis. 

Jubler bunfelbraun; Untergeftcbt glänjenb fcbwarj; bie fdjwarje ©tirne 

bat eineßängsfurdje. Slüffenfcbtlb bunfel metallifcbgrün, roflgelb bebaart; 

Sdjifbetjen mit einer fladjen ßängs»ertiefung. Hinterleib fdjwarj, glänjenb* 

«n ben ©eiten unb ben GJinfdjnitten rotbgelbbaarig, unten fdbwarj mit 

gelbbraunen dinfdjnitten. %\\\$t\ b\a$bxäun\iä), am 93orberranbe getbltd)'. 

Sdjüppdjen weiß; ©d)J»i;?ger gelb, ©djenfel fcbwarj, mit roßgelber ©pijje; 

Sdjietten roftgelb, binten bräunlicb : bit Hinterfcbienen etwas gebogen; 

Süße roflgelb, mit brauner ©pijje. — (Sin SOläuncfjeu, aus Oefierretd), 

»on H m . SOlegerle »on SOlüblfelb. — 6 ßinien. 

C, 21. Syrph. anthraeiformis. Meg. 

SRoflgetbbaarig; SKüffenfcbilb olwengrün; Hinterleib fd)waxz 
mit grüner ©pizze; 35eine fd)waxz mit roflgelben ©cbie= 
nen; §tüget verlängert, bräunlicb. Rufb-villosus; thorace 

olivaceo ; a b d o m i n e nigro apice, aeneo ; pedibus nigris : 

tibiis ferrugineis; alis elongalis infuscatis. 

T T1. $ant>. 19 
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Untergefföl glänjenb fdjwarj,, «tirneNein, fdjwarjfjaarig, mit einem 

©rübdjen. CRÜffenfdjitb fdjwarjgrün, ttwas glänjenb, roftgelb bebaart. 

Hinterleib furj, febr flad) gewMbt, fdjwarj, roflgelbbuarig : bie ©pijje 

glänjenb bunfelgrün. ©djüppdjen weiß, ©djwinger bräunlid) mit weißem 

Änopfe. gtügel länglid), etwas braun, ©djenfel fdjwarj, mit gelber 

©pijje : an ben bintern, etwas breitgebrüften, aud) bie 20urj*l gelb; 

©djienen roftgelb ; Süße bräunlid). — 9lus Oeflerreid), ein SOlänndjen, 

beffen gübler abgebrochen waren , »on H m . SOlegerle »on SOlüblfelb. — 

a1/» ßinien. 

v 22. S y r p h . albitarsis. 

«8fauticbfcb«>arz (50?änncben) ober ottoengrün (©eibs, 
eben); S3eine fcbw'arz : vorberffe ftiifte weift. Nigrorcya-
n e u s ( M a s ) aut olivaceus { F e m i n a ) ) pedibus nigris: 

tarsis anierioribus albis. \ 

SOlänndjen : Untergeht glänjenb febwafj, an ben ©eiten etwas weiß» 

paarig, ©tirne fdjwarj mit einer ßängsfurdje unb fdjwarjen ftaaxtn, güb* 

Ier fdjwarjbraun, mit feinbaariger Sorfle. ßeib glänjenb fcöwarjbtau; 

gtüffenfdjilb fcbwarjbaarig; Hinterleib länglictj, mit gelblidjweißen fyaa* 

ten. Seine fdjwarj : an ben »orberflen güßen finb bie brei mittelflen 

©lieber weiß, ©cbwinger unb ©djüppdjen weiß; gtügel braungetb. 

SBeibdjen : ©länjenb oli»engrün. ©tirne mit brei ßängsfurdjen. 

SSeine mebr braun als fdjwarj: an ben »orberflen %n$tn bie brei mittels 

flen ©lieber wti^- 3^u3e' tir0a6 beller, als' bei bem SOlänndjen, faß glas* 

artig. — 3wei männlidje unb jwei weiblidje 6r«mplare aus bieftger @e« 

genb. — 4 ßinien. 

$',% 23. Syrph. vernalis. Fall. 

©länzenb fcbwarz; gübter rctblicr)gelb; Stwgel an ber SfBurs 
Zel gelb. Niger nitidus; antennis rufescentibüg; alis basi 

flavis. 

Fallen Syrph. 5 5 , 12 : Eristalis (vernalis) aenec-atra ; 

antennis tibiisque luteis ; vwtice transversim non striato. 

SOlänndjen: #opf glänienb fdjwarj, bie ©eiten Us Untergeftdjt* 

Wjßljaarij; <f tirne mit einer ßingsfurdje. Sudler an ber Sßurjel fdjrcarj; 
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brittes ©lieb rötblidjgelb, mit bidjtbaariger SSorfle. £eib glänjenb fäwarj: 

Stüffenfdjilb febwarjbaartg; Hinterleib efltpttfd), mit roßgeiben Haaren. 

©djüppdjen unb ©djwinger weiß; glügel etwas braun getrübt, mit gel= 

ber SSJurjef. Seine ganj fdjwarj; bintere ©oblen mit roßgelbem gilje. 

SQJeibdjen '. ©tirne polirt fdjwarj, beiberfeits mit einer ßängsfurdje, 

»orne weißbaarig, mit einem ©rübdjen. ßeib faß naft. 3lügel faß gtas= 

"artig/ mit gelber Sßurjel. — Selten in bieftger ©egenb; aud) in Deßer» 

rridj. — 3 ßinien. 

2>iefe 9trt würbe mir »on H m . SBiebemann als vernalis Fall. gef#tft. 

24. Syrph. antiquus. 

©länzenb fcbwarz; SRüffenfcbilb mit fcbwarzen, Hinterleib 
mit weifen Haaren; gübter flein fcbwarz ; Slügel fafl 
glasartig. Niger nitidus; thorace nigro, a b d o m i n e albo-

villoso; antennis parvis nigris ; alis subhyalinis. 

©ie unterfdjeibet ftd) »on ber »origen burd) bie fleinen, ganj fdjwarjeT 

gübter, beren S&orße furj = , aber bidjt bebaart iß , burdj ben wetßbaari« 

gen efliptifdjen Hinterleib unb burd) bie faß glasartigen glügel, weldje 

nidjts ©elbes au ber SÖJurjet babm. S5ie ©tirne bts SSJMcbens bat tbtn* 

falls brei ßängsfurcben. ©djüppdjen unb ©djwinger ftnb weiß; bte S3eine 

ganj fdjwarj. — S5eibe ©efdjledjter feiten in bieftger ©egenb* idj erbieft 

fie audj »on H r"- SSDiebemann unter obigem Flamen. — ©tarf 3 ßinien. 

Sie gleidjt bem S. nigripes, ber abet feine bretfurdjige ©tirne tjat. 

25. Syrph. tropicus. 

©länzenb fd)waxz ; Sftüffenfcbilb mit untermifchten fd)warz*n 
unb rötbticbgelben Haaren; Hinterleib weißbaarig; ©dfjwin* 
ger unb $üt)Ux fd)waxz ; Stügel bunfel; 2lugen naft. 
Niger nitidus ; thorace villis nigris rufescentibusque ; 

a b d o m i n e albo-villoso ; antennis halteribusque nigris ; 

alis obscuris; oculis nudis. 

Untergefidjt fcbwarj, glänjenb, mit wcißßaarigen Seiten; ©tirne 

f*i»arj, mit einem ©rübdjen. Olugen naft. gübler fdjwarj, flein, mit 

baariger SÖprße. JRüffenfdjilb glänjenb fdjwarj, bidjt mit fdjwarjen unb 
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untermifdjten ritblidjgelbeu Haaren befteibet. Hinterleib länglid), fdjwarj, 

fein weißbaarig. SÖeine unb ©djwinger fdjnwrj; Flügel ftdjt jiegelfarbig. 

— 3d) babe bas SOlänndjen meljrmalen jur Seit ber ©ommerfounenwente 

gefangen; bas SBeibdjen fennc id) nidjt, wenn biefe« nidjt etwa bie adjte 

Slrtiß, bie aber feine febwarjen ©cbwinger bat. — 3 ßinien. 

/r 2rj. Syrph. funeralis. 

©cbwarz; SÄüffenfcbilb glänzenb, febwarzbaarig ; Hinterleib 
matt, weißbaarig ; ©cbwinger braun ; - 2lugen baarig. 
N i g e r ; thorace. nitido nigro-villoso ; a b d o m i n e opaco 

albo-villoso ; halteribus fuscis ; oculis hirtis. 

3>iefe 9lrt, bie ber »origen febr äbnlid) iß, unterfdjeibet fid) »on ber= 

felbtn burd) ben fdjwarjbaartgen CJtüffenfdjilb, ber aud) etwas ßärfer gläitjt, 

unb burd) bie feinhaarigen Slugen. — (Sin SOlänndjen aus fe>figer ©es 

genb. 3 ßinien. 

•;.' 27. Syrph. vulpinus. 

©cbwarz, mit rotbgelben Haaren; Svüffenfcbitb gfänzenb; 
© c b w i n g e r b r a u n ; 2lugen baarig. N i g e r , rufo-villosus; 

thorace nitido ; halteribus fuscis; oculis hirtis. 

Untergeßdjt glänjenb fcbwarj, mit weißer ©eitenlinie. ©tirne fdjwarj, 

mit einem ©rübdjen, audj fdjwarj bebaart. Slugeh baarig. S)er glänjenbe 

fcbwarjgrüne Stüffenfdjilb unb bas gleidjfarbige ©djilbdjen ßnb fudjsrotö 

tjebaart; ber matte, tief fdjwarje, nur am2lfter glänjcnbe Hinterleib bat 

etwas beHere rotbgelbe Haare. ©djüppdjen lidjtbraun ; ©djwinger fdjwarj= 

brpun. SSeine unb gübler fcbwarj; gljügel etwas gelbbraun. — diu S01änn= 

ü>tn, aus (inglanb, »on Dr. ßeact). — dtwas über 4 ßinien. 

•Sin anberes ßremplar aus Jjiefiöer ©egenb fommt mit biefem überein, 

nur iß es etwas Heiner, ber SJlüffenfdjilb weniger glänjenb unb ber 

Hinterleib weniger tieffdjwarj. 

28. Syrph. paganus. 

aftüffenfebitb bunfel metallifcbgrün roffgelbbaarig; Hinterleib 
fcbwarz, weifjfyaarig; ©d;enfet braun: ©cbienen roflgelfr 
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mit braunem SSänbdjen 'r 2lugen nafr; ^ütjler gelblid). 
T h o r a c e obscure aeneo , rufo-villoso ; a b d o m i n e nigro 

albo-villoso; femoribus fuscis: tibiis ferrugineis, fascia 

fusca; oculis nudis ; antennis flavicantibus. 

Untergeftdjt gfäitjenb fcbwarj, mit weißem ©citenranbe; ©tirne fdjwarj 

mit einem ©rübdjen. güljler gctitj rötblidjgelb , flein, mit btcbt , aber 

furjbeljaarter 33orße. Otüffenfdjilb bunfel metallifcbgrün, mit roßgelben 

©eiben&ärdjen; Hinterleib lintenförmig mattfdjwarj, weißbaarig. ©djen= 

fei fcbwarjbraun, mit roßgelber ©pijje; ©cbienen roßgelb, mit braunem 

SSänbcben; $£üße roßgelb mit brauner ©pijje : bie bintern mebr braun, 

aber mit gelbem ßiU«- ©djüppdjen unb ©djwinger weiß. Slügel ein we=> 

nig getrübt. — Gnu SOlänndjen, aus t>tefiger ©egenb. — 2'/ ßinien. 

.v>#. 29. Syrph. ruralis. 

©cbwarz; SÄüffenfdjifb roftgelb : Hinterleib linienformig , 
weißbaarig; ©cbenfel braun; ©cbienen rotbgelb mit brau= 
nein S5änbd;en; 2lugen baarig; Sübler fct)tt?ärjttct>. Niger; 
thorace ferrugineo , a b d o m i n e lineari, albo-villoso; fe

moribus fuscis; tibiis rufis fascia fusca; oculis hirsutis; 

antennis nigricaiitibus. 

Äopf glänjenb fdjwarj; über ben 3üt)lcru mit einem ©rübdjen; bas 

SBeibdjeu bat außerbem auf ber glatten ©tirne beiberfeits eine oertiefte 

Einie. gübler fdjwarj: bas britte ©lieb ßadj eiruni, etwas weißlidjs 

fc&immernb, mit baartger 95orße. SOlitteßeib glänjenb, rotbgelbbaarig; 

Hinterleib tinienfprmtg, weißbaarig, mattfdjwarj. ©cbenfel fcbwarjbraun; 

©cbienen rotbgelb, mit braunem Sdänbdjen; 3"ßc rotbgelb, bie bintern 

braun, mit gelben gifjljärdjen. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; 3'ügel 

unr wenig getrübt. — SBeibe ©efdjledjter im Julius. — ©tarf 2 ßinien-

3o. Syrph. pratensis. 

Oliwngriln ; SKüffenfcbilb glänzenb, rotbgelbbaarig; Hinters 
tetbjinienfcrmig, meifbaarig; ©cbenfel fcbwarz; ©cbienen 
braun mit rotbgelber aßurjet; ©cbwinger weif;; 2luge» 
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Haft. Olivaceus ; thorace nitido rufo-villoso; a b d o m i n e 

lineari albo-villoso ; femoribus nigris ; tibiis fuscis basi 

rufis; halteribus aLbis ; oculis nudis. 

£opf glänjenb fdjwarj; ©tirne bts SBcibdjenö beiberfeits mit vertiefter 

ßängslinie. Sübler fcbwarjbraun : brittes ©lieb mit rötbttdjgelbem ©djik 

Ier, unb baartger Söorße- ßeib fdjwarjgrün; SRüffenfdjilb febr glänjenb 

rotbgelb bebaart; ber Itnienformige, glänjenbe Hinterleib iß wtifibaaxiq, 

©djenfel fdjwarj; ©djienen braun, mit rotbgelber SÖJurjel; Süße braun. 

©cbwinger unb ©djüppdjen weiß, Slügel bräunlid). — 3 m Julius bas 

SBeibdjen. — 2'/« ßinien. 

C 3i. Syrph. pallidicornis. 

©länzenb fd)warz; Sftüffenfcbttb roftgelbbaarig; Hinterleib 
fafl freisrunb; ©cbenfel fcbroarz ; ©djienen braun mit roj> 
gelber 25aftö; §ül)Ier blafjgelb; 2lugen baarig. Niger ni

tidus; thorace ferrugineo-villoso ; a b d o m i n e suborbicu-

lato; femoribus nigris; tibiis fuscis basi ferrugineis; an

tennis pallidis ; oculis hirsutis. 

Sopf glänjenb fdjwarj; ©tirne bes SSeibdjens beiberfeits mit einerßängs« 

furdje. Sübler an ber SSafts fcbwarj : bas britte ©lieb betlgelb. ßeib 

glänjenb fdjwarj; ber Dtüffenfdjilb rotbgelbftljig; Hinterleib faß naft, 

beinabe freisrunb. ©djwinger unb ©djüppdjen wtifi, Slügel bräunlidjgelb. 

Slugen feinbaarig. — Slür bas SQ3eibd)en. — 2 ßinien. 

<5in »on fexn. SOlegerle »on SOlüblfelb gefdjiftes weiblidjes -Sremplar 

Datte einen grünglänjenben 9tüffenf$ilb; gelbe ©djienen, mit braunem 

SÖänbdjen unb gelbe Süße. — 3 ßinien. 

C 32. Syrph. chalybeatus. Meg. 

©cbwarzbtau, grauwetßbaarig ; Q5etne braun : ©djenfel an 
bex ©pizze, unb 2Bur$el ber ©cbienen gelb ; gübler braun. 
Chalybeatus, cano-villosus ; pedibus fuscis : femoribus 

apice tibiisque basi flavis ; antennis fuscis, 

Sübler jiemlid flein, braun, bas britte ©lieb braunrotb, weißfdjif* 

Ternb. UutergeftdX glänjenk fdjwarj, mit,weißfdjillernbem ©eitenranb*. 
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©tirne fdjwarj, weißbaarig. ßeib bunfel ßablblau, mit weißgrauen Haa* 

reu; ©djilbdjen mit »ertieftem SHanbe. ©djüppdjen weiß; 2djwingergelba 

lieb; Slügel glasartig: bie 9tberu braun, am Hinterranbe febr fein. 

©cbenfel braun, mit gelber ©pijje; ©djienen »orne gelb, binten braun; 

Süße bräunlid). — 2tus Öeßerreid), ein ^SOlänndjen, »on Hrn- SOlegerle 

»on SOlüblfelb. — 4 ßinien. 

33. Syrph. caerulescens. 

^d)waxzblau, weißgraubaarig?, mit braunen Seinen; Slügel 
glasartig, auf ber SWüte mit braunem Steffen. Nigro-
cseruleus cano-villosus ; p e d i b u s fuscis ; alis hyalinis: 

m e d i o m a c u l a fusca. 

£opf glänjenb fdjwarj; ©tirne Us SOlänndjens weißbaarig mit einem 

©rübdjen; bes StBeibdjens »orne wti$ : binten fcbwarjbaarig. Sütfler 

braun : brittes ©lieb blaßgelbfdjimmernb, mit feinbaariger S&orße. 2tib 

bunfelbtau mit eisgrauen Haaren; ©cbilbcben binten etwas »ertieft. SSeine 

braun : ©djienen »orne unb bie Süße mebr gelbbraun, ©djüppcben unb 

©djwinger weiß. S'ügel glasartig, auf ber SOlitte mit braunem Sffiifdje. 

— S)as SOlänndjen »on Hri«. S&aumbauer, bas 2£Jeibd)en aus öeßerreidj, 

»on H m - SOlegerle »on SOtütjlfelb. — 4 'I» ßinien. 

C„ 34. Syrph. maculatus. Fall. 

©cbwarz ; Hinterleib mit brei unterbrocbenen afdjgrauen 
binben; ©cbwinger braun; 25eine fd)waxz; Sübler jtegeU 
rotl), N i g e r ; a b d o m i n e fasciis tribus cinereis interruptis; 

halteribus fuscis; p e d i b u s nigris; antennis testaceis. 

Fallen Syrph. 52, 6: Eristalis (maculata) nigra subopaca 

antennis flavis ; maculis abdominis opposxtis. cineras

centibus. 

Untergeftcbt fdjwärjlid), an ben ©eiten gelblid) weißfcbiUernb , oben »er* 

tieft, unten gewölbt, wetd)es in btn SOlunbranb über gebt. Saßer fdjwarj ,. 

änger als bie ßefje, »orne löffelförmtg, etwas baarig. Sübler an ber 35a* 

fts fcbwarj, bas britte ©lieb tellerförmig , jiegelrotb, mit nafter 33orße. 

Stirne fcbwarj; bei bem SOläundjen mit einem ©rübdjen. klugen uaff. 



2g6 SYRPHUS' 

SOlittelleib fcbwarj, wenig glänjenb, mit roßgelbcm %iUf, ©cbilbdjctt et. 

Was glänjenb, Hinterleib mattfdjwarj, mit brei breiten, afdjgrauen 33tn= 

ten, wooon bie beiben erßen beutlidj unterbrodjen ftnb, bie bintere bat nur 

«ine fdjwarje ßängslinie, bte audj biswellen feblt. S3jj bem S&etbeben ßnb 

fciefe S3inben weniger ausgebrüft. ©cbüppdjen weiß; ©djwinger braun; 

Slügel grau; Söetue fdjwarj. — H«"- S3aumbauer fowobt als id) felbß, 

tjaben biefe 9trt nur an einer einjigen ©teile bei 9lad)eu, a m fogenaimten 

Warmen SCBeier, nicbt feiten gefangen. — 4 ßinien. 

91 n m e r f u n g. 

Sie bis biebin betriebene Strien biefer ©attung, bilben eine eigen* 

Slbtbetlung, bie ßd) »on ben folgenben baburd) unterfdjetbet, ba^ ber 

ßeib immer büßere Sarben bat; auf ber ©tirne iß bidjt über ben Süb=» 

lern ein ©rübdjen , unb bei bem SÖJeibdjen außerbem nod) eine »ertiefte 

©eitenlinie; bas britte Süblerglieb iß ßäts freisrunb. Siefe Äennjeidjen 

fdjienen mir inbeffen ntcbt Ijinretdjeub , u m eine eigene ©attung baraus 

au bilben. 3d) unterbrüffe baber bie früberbin baraus gebilbete ©attung 

Cheilosia, unb »e reinige ße mit ber gegenwärtigen. GJben biefes tbue id) 

mit Sca?va Fabr. bie burdjaus feine baltbaren Äennjeidjen bat 

fri 2). 35. Sj^rph. conopseus. Fabr. 

©cbwarz; SKüffenfcbitb mit gelber ©eitenflrieme; Hinterleib 
»orne verengt, mit vier gelben SSinben : bie erfle unter? 
brodjen bogig; glüget mit ziegelrotem Söorberranbe. Ni

ger ; thorace vitta laterali flava ; a b d o m i n e basi coarc-

tato, fasciis quatuor flavis: p r i m a interrupta arcuata; 

alis m a r g i n e antico testaceis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 429, 38: Syrphus (conopseus) nudus 

niger, thorace lineis lateralibus, abdomine fasciis tribus 

flavis. 

— Ent. syst. IV. 297, 69: Syrphus c, 

— Suppl. 539, 6 : Mulio c. 

— Syst. Antl. 193 , 29 : Milesia e. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2868, 21 : Musca c, 

(Hier m u ß überalt bas ßttat aus ßinne unb 9?eaumur Wegg** 

ftricfjen werben, bas ju Ceria gehöret). 
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Fallen Syrph. 3; , 2 : Scaeva conopsea. 

Panzer Fauna Germ. X L V 22 : Syrphus coarctatus. 

Schellenberg Genr. d. Mouch. Tab. 10. Fig.'i. 

Latreille <^n. Crust. IV. 325 : Syrphus c. 

— Cons. gener. 443 : Syrphus c. 

Untergeftdrt bunfelbraun mit gelbem ^6ffer, an ben' ©eiten tint geloe 

©trieme, bie ftd) an ben Sübtcrn erweitert, unb unter benfelben fidj be* 

rübrt, bann auf ber ©tirne fortgefejt wirb; ber SOHttelraum ber ©tirne 

glänjenb fdjwarj. SJtejaugen naft, bei bem SOlänndjen ftd), wie gercöbn* 

lid), oben berübrenb, bei bem SÖJeibdjen iß bie ©tirne oben febr »erfd>mä= 

lert. Sübler rotbbraun, mit baariger SSorße. SOlitteßeib glänjenb fcbwarj: 

an ben ©eiten bes Stüffens mit gelber ©trieme; ©djilbdjen gelbbraun. 

Hinterleib glänjenb fdjwarj : Ux erße 0}ing fctjr furj; ber jweite waljen* 

förmig, »erengt, auf ber SOlitte mit einer bogenförmigen, unterbrodjerun 

gelben SÖtnbe, bte bei bem SOlänndjen breiter ift; ber britte binten erweis 

tert, gewölbt, a m 2?orberranbe mit einer fcbmalen gelben SSinbe; ber 

»ierte iß breit, a m 5>orberranbe mit einer gamen fdjmalen gelben SSinbe, 

unb am Hiuterranbe mit einer gleiten etwas breitern ; ber fünfte Oling 

iß binten flumpf, a m SSorbcrranbe bat er ebenfalls eine fcbmale gelbe 

SBtnbe, bie aber unter bem etwas erböbeten Hinterranbe bts »orliegcnben; 

Olinges »erborgen iß. ©cbenfel rotbgelb mit fdjwarjer Sßurjel — bei bem 

SOlänndjen iß [nur bit ©pijje rotbgelb — ; ©djienen rotbgelb, mit braus 

nem Söänbdjen auf ber ©ptjjenbälfte; S»ße roßbraun, mit fdjwarjer 

Spijje. ©djüppdjen febr flein, faum ftdjtbar; ©djwinger fdjwarj mit 

rotbgelber ©pijje. Slügel a m SOorberranbe mit jiegelrotber ©trieme, bit 

auf ber SOlitte einen Slbfaj bat; bas Uebrige ber Slügel iß faß glasartig. — 

£ier febr feiten. — 6 bis 7 ßinien. 

£ 36. Syrph. fesfivus. Linn. 

©d)Wdrz; 5RüfFenfd)ilb mit gelber ©eitenftrteme ; Hinterleib 
mit vier gleichen ttnterbrod)enen gelben 25inben. Niger; 
thorace vitta laterali flava ; a b d o m i n e fasciis q u a t u o r 

tequalibus flavis interruptis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 43o , \"t : Syrphus (festivus ) antennis 



298 SYRPHUS 

setariis nudus; thorace lineis lateralibus, abdomine ein-

gulis quatuor flavis interrinatis. 

— Ent. syst. IV. 3oo, 82 : Syrphus f. 

— Syst. Antl. 242 , 46 : Eristalis f. 0 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874, 45 : Musca f. 

Linne Fauna Suec. 1812 : Musca f. 

Fallen Syrph. 38, 3 : Scaeva f. 

Degeer Ins. VI. 53 , 9 : Musca extrofasciata. 

Latreille Gen. Crust. IV. 325 : Syrphus f. 

— Cons. gepir. 44^ : Syrphus f. 

Schsffer Icon. Tab. 36. Fig. 10. 

Schrank Fauna Boica III. 2433 : Musca f. 

— Austr. 906 : Musca f. 

Geoffroy Ins. II. 5o5 , 27 : Mouche imxtant la gû pe a 

eourtes antennes. Tab. 18. Fig. 1. 

Sübler, Untergefidjt unb ©tirne rotbgelb : lejtere bei bem Sfßeibdjen 

mit fdjwarjer ©trieme, unb »on ber nämlidjen Sdilbung , wie bei ber 

»origen 9lrt ; Süblerborße nur unter ßarfer SOergrößerung feinbaarig. 

SOlittelleib fcbwarj : auf bem Stüffen mit einer jitrongelben ©eitenßrietne; 

Srußfeiten »orne mit einer fenfredjten ifolirten gelben ©trieme unb bar* 

unter ein gelber «Ounft, tjinter ber Slügelwurjel nod) ein Heiner gelber 

Steffen, ©djilbdjen braun, mit rotbgelbem Hi"t?rranbe. Hinterleib längs 

lid) flacb, mit »ier gleidjen unterbrodjenen fdjmalen jitrongelben SSin» 

ien; ber »ierte unb fünfte Oting a m Hinterranbe gelb gefäumt. SSaud) 

fdjwarj, mit gelbem, »orne unterbrodjenem ©eitenranbe, unb »ier gelben 

SMnben, bie an beiben ©eiten ber ßinfdjnitte liegen. Söeine rotbgelb. 

Slügel glasartig, a m SOorberranbe roßgelb, mit faum bunfelerm Otanbs 

male. — bliebt gemein. — SÖeiuabe 6 ßinien; ein SOlänndjen, bas i4 

aus «Snglanb erbielt, war ßarf 3 ßinien lang. 

37. Syrph. ornatus. 

©cbwarz; SKüffenfcbttb mit gelber ©eitenflrieme; Hinterleib 
mit oter ungleichen gelben unterbrocbenen 23inben ; Slügel 
mit braunem 3\anbfleffen. Niger ; thorace vitta laterali 
flava; a b d o m i n e fasciis q u a t u o r inaequalibus flavis inter

ruptis ; alis m a c u l a marginali fusca. 
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2)iffe fte&et ber »origen ganj äbnlidj, unb unterfdjeibet ßd) bu; tb Sol* 

genbes : bie erße gelbe SStrtbe bes Hinterleibes iß breiter als bie fof genben, 

unb beßebet eigenttid) aus jwei breiefftgen Steffen, beren ©ptjjen einan* 

ber jugefebrt finb. Sfte Hinterfcbenfel baben an ber ©pijje einen f^war= 

Jen Oting, unb bit ©djienen ein braunes Söänbdjen auf ber SOlitt t. 2>ie 

glasartigen S'ügel ßnb a m Sßorberranbe ebenfalls roßgelblid), aljer bas 

Otanbmal iß faßanienbraun , unb biefe Sarbe »erbreitet ßet) aud) tiod) et= 

was auf bie Sfügelßädje. Ser SSaud) iß gewöbnlid) abwecbfelnb fJjwarj, 

unb gelb banbtrt; bod) befijje id) ein männtidjes "Sremplar, bas «tben fo 

wie .bie »orige 5lrt gefärbt'iß. 2ld)t "Sremplare, nad) beiben ©efdjli»djte'rn, 

in meiner ©ammlung. — 5 bis 6 ßinien. 

38. Syrph. venustus. 

3?üffenfcbttb metallifcb fcbwarzgrün; Hinterleib fcbwarz,, mit 
brei unterbrocbenen gelben Sßinben, unten gelb mit fd;'War= 
Zen 33inben; §üf)ler unb 25eine rotbgelb. Thorace nigro-
aeneo nitido ; a b d o m i n e nigro fasciis tribus interruptis 

flavis , subtus flavo nigro-fasciato ; antennis p e d i b u s q u e 

rufis, 

Untergeßdjt rotbgelb, glänjenb, mit fdjwarHer ©trieme. ©tirne glän= 

lenb fcbwarj. Sübler rotbgelb. SOlittelleib glänjenb fdjwarj, mit grünem 

Sdjimmer; ©cbilbdjen braungelb. Hinterleib fcbwarj, mit brei latterbro» 

djenen gelben Duerbinben a m SCorberranbe bes jweiten bis »ierten Ringes r 

bei bem SOlänndjen iß bie jweite unb britte etwas monbförmig, bei bera 

IBeibdjen fmb alle gerabe; ber »ierte unb fünfte Dting ßnb bintrn gelb 

gtfäumt. SerSöaud) iß an ber SfBurjel gelb; bann folgen abwecbfelnb gelbe 

unb fdjwarje SSinben. SSetne rotbgelb , mit fdjwarjer ©djenfelwurjel, 

©djüppcben unb ©djwinger bellgelb, Slügel glasartig mit roßgelbem 9tanb= 

male. — 3 ßinien, 

39. Syrph. lunulatus. 

9iüffenfd)iib glänzenb fcbwarzgrün ; Hinterleib fcbwarz, mit 
brei unterbrocbenen rotbgelben üuerbinben, unten gelb mit 
febwarzen Söinben; ̂ tügetmal febwarzbraun. Thorace ni-
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gro-;ieneo nitido ; a b d o m i n e nigro : fasciis Iribus inlci-

rupt is rufis, subtus fla\ o nigro-fasciato; stigmate a l a r u m 

nigro-fusca. 

Unter jeftdjt braungelb, mit metalltfdjem ©fattje unb einer febwarjen 

©trieme. Sübler braun ober braungelb, mit nafter 2>orße. ©tirne fcbwarj, 

bei bem iOlänndjett fdjwarjbaarig; bei bem SSBeibdjeu polirt, mit rotbgek 

ber, unlierbrodjener Öuerbtnbe. Saßer fo fang als bie ßefje, nad) »orne 

etwas feulformig, furjborßig, rotbgelb mit fdjwarjer ©pijje; bie 8'mn* 

baffen etwa ein Drittel fürjer. SOlittelletb rotbgelbtjaartg,. auf bem 9tüf= 

fen gfäii3enb fdjwarjgrün, an ben ©eiten geljt biefe Sarbe in braungllb 

über; €cbilbdjen braungelb. Hinterleib fcbwarj, glänjenb, bei bem SOtämu 

eben mir brei «Paar rotbgelben Steffen, bie an ber SSurjel bes jweiten bis 

»ierten !£flinges liegen : bas erße «paar iß am meißen »on eittanber entfernt; 

bie beibtn anbern ^aare finb etwas gefrümmt : bie boble©ette nartj- »orne-

ber »ierte unb fünfte 9ttitg baben nod) einen gelben Hiuterfattm. S3ei bem 

SSJeibctjen ftnb biefe Steffen mebr gerabe, in ber SOlitte unterbrocheneDuers 

binben. Saud) an ber Sßurjel gelb ; bann folgen abwedjfetub fdjwarje unb 

gelbe SBinben. ©djüppdjen"weiß; ©djwinger gelb; Stügel glasartig, mit 

fdjwarjbraunem Slaitbmafc. SÖeine rotljgelb : .©cbenfel an ber SSurjel 

fdjwarj — bie bintern am meißen; Hinterfcbienen mit blaßbraunem SSänb* 

djen. — 3 m SOlai auf ben SMüten bts SSBeißbornes; id) beßjje mebrere 

§remplare nad) beiben ©efcbledjtern. — SSetnabe s ßinien. 

40. Syrph. luniger. 

Üuiffenfcbitb bunfelgrün, glänzenb; 5:interfeib fcbwarz, mit 
brei $aar gelben ^onbfleffen , unten fd)waxz mit gelben 
©eitenfleffen ; gfügefmal blafäelb. T h o r a c e olivaceo ni

tido ; abdoinine n i g r o : bis tribus lunulis flavis, subtus 

nigro maculis lateralibus flavis; stigmate a l a r u m vpalIido. 

Untergeßdjt rötblidjgelb, glänjenb, mit fdjmaler fdjwarjer ©trieme, bte 

»um SOluniranbe bis jur SOlitte fpijjig aufwärts gebt, ©tirne ganj gelb. 

3ül>ter braun, ütüffenfdjilb roßgelbbaarig, olioengrüu, glänjenb; «ruß* ' 

fetten unb Sdjilbdjen braungelb. Hinterleib fdjwarj K mit brei «paar gelben 

SOlonbßeffen, weldje breiter unb weniger gefrümmt ftnb , als bei ber »orw 
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gen, audj »ut bem ©eitenranbe abgebro«djen ßnb; ber »ierie Otir.g mit 

gelbem Hinterranbe; ber fünfte ganj gelb, nur am «BorNrrante in ber 

SOlitte ein fcfiwaner Duerftrid). SBaud) glänjenb fdjwarj, an U n ©eiten 

gelbgeßeft. SS>t\nt roßgelb : ©cbenfel an ber SS?urjet braun, ©djüppdjen 

weiß; ©djwinger gelb; Slügel glasartig, mit blaßgelbem Oianbitiale. — 

9tur bas SOlänndjen aus ber S&uumtjauerifcben ©ammlung. — SBeina&e 
5 ßinien. 

41. Syrph. lacerus. M e g . 

SRüffenfdjilb glänzenb fcbwarzgrün; Hinterleib fcbwarz, mit 
brei rotbgelben unterbrocbenen Querbinben; urtfen fäwaxz, 
hinten mit einer gelben S i n b e . T h o r a c e nigro-aeneo ni

tido ; a b d o m i n e n i g r o : fasciis tribus interruptis rufis, 

subtus nigro postice fascia 1111 ica flava. 

Untergeßdjt rotbgelb, glänjenb, mit fdjwarjer oben fpijjiger 3 trieme, 

bie nicbt bis JU btn Süblern reidjt. Süljler bunfelbraun. ©tirne glän

jenb fdjwarj, beiberfeits mit einem rotbge-lben Steffen. 3tüffcnfd)ilb glän=> 

leub fdjwarjgrün ; ©djilbdjen braungelb. Hinterleib fdjwarj, mit brei 

rotbgelben 33inben : bie erße breit unterbrpdjcn , bie beiben aubeirn aber 

nur wenig; binten nod) eine gelbe iQuerltnie SSaudj fdjwarj , nur bte 

lejre Sluerbitibe jeigt ftcb beutlid) unb breiter wie auf bem Otüffcti SCer= 

berße Söeine rotbgelb : Sdjenfel an ber StScrjelbäffte fcbwarj. Hinterbeine 

mit febwarjen , an ber ©pijje rotbgelben ©djenfeln ; Sdjieneit »orne 

rotbgelb, binten wie bie S"ße braun, ©djüppdjen unb ©djwinger »Beiß; 

Slügel glasbelle mit blaßgelbem Stanbmale. — diu 2£ei»djen aus bem 

Tniferl. fönigl. SOlufeum. — 3 '/ ßinien. 

42. Syrph. implic-atus. TVied. 

Svüffenfdjilb glänzenb fcbwarzgrün; Hinterleib fcbwarz, mit 
brei $)aar rotbgelben 5Q?onbflelfen; unten fdjwaxz: zweiter 
unb britter Sfting gelb, mit fdjwarzer duerlinie. Thorace 
nigro-aeneo nitido ; a b d o m i n e nigro : bis tribus lunulis 

rufis; subtus n i g r o : s e g m e n t o s e e u n d o tertioque flavis, 

linea transversali nigra. 

Untergeßdjt glänjenb braungelb, mit fdjwarjer ©trieme. SßJangen 
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fdjwat.j. ©tirne glänjenb fdjwarj. Sübler braun : brittes ©lieb teßer.-

formüj , rotbgelb mit braunem Steffen an ber ©pijje. SRüffenfcbilb 

glänjt nb fcbwarjgrün ; ©cbilbcben branngelb. Hinterleib fdjwarj, glän= 

jenb, flaa> gewölbt, mit brei «Paar rotbgelben SOlonbßeffen : bas erße 

yiaax iß eigentlidj eine unterbrochene SJogenbinbe, beren b»ble ©eite nad) 

binten fiebt; bei ben anbern iß bte boble ©eite nad) »orne gefebrt. S5aud) 

glänjenb fdjwarj : jweiter unb britter £fting gelb , in ber SOlitte mit 

fcbwarj*r £hierlinie, bie ben ©eitenranb nictjt berübrt. teilte rotbgelb: 

S3rtßs ber ©cbenfel unb ©pijje ber S"JJ* braun. ©d)üppd)eu unb ©cbwitu 

ge? weif;; Slügel glasbeüe mit bellgelbem «ftanbmale. — «Sin SBeibctjen 

»on fo&cxn SBiebemanu. — 3 % ßinien. 

43. Syrph. arcuatus. Fall. 

Sftüffenfcbilb glänzenb fcbwarzgrün; Hinterleib fcbwarz, mit 
brei. $aar gelben 2£>?onben, unten blaft mit fdcjwaxyen Stuf* 
fen'fleffen in abnebmenber ©röfie; SÖeine rotbgelb. Thorace 
nigro-aeneo nitido ; a b d o m i n e nigro : bis tribus lunulis 

flavis , subtus pallido : maculis dorsalibus nigris decres-

ce&itibus ; pedibus rufis. 

Fallen Syrph. 42 -> ll '• Scaeva (arcuata) aeneo-nigra; abdo

minis lunularum tribus paribus fasciatis sursum arcua

tis flavis ; scutello subaenescente. 

Uuftergeftdjt glänjenb gelb mit fdjwarjer ©trieme; ©tirne (bes SSJeibs 

djens) gelb mit fdjwarjer ©trieme, bie nidjt ganj bis ju ben Süblern 

reidjt:, ©djcitel fdjwarjgrün- Sübler braun. «Jlüffenfdjilb glänjenb bunfel« 

grün, metaüifdj, rotbgelbbaarig; ©cbitbdjen braungelb. Hinterleib fdjwarj, 

flad), mit brei «Paar jitrongelben SOlonbffeffen : bas erße «Paar faum 

gefrümmt; ber »terte «Hing binten gelbgefäumt. 23aud) blaßgelb: an ber 

SSJurßel ein großer fcbwarjer »iereffiger Steffen, biuter biefem nod) brei 

Sluetßeffen »on gleicber Sarbe, in abnebmenber ©rö-ße. SSeine ganj rotf;= 

gelb. Slügel wafierflar mit braungelbem «Haubmale. ©a)üppdjen unb 

©djwinger weiß. — SOon «Prof. Sallen bas SSBeibdJen unter obigem 91a« 

m e n ; aud) aus bem faifcrl. fönigl. SOlufeum. — 4 % ßinien. 

3 n Sabycius ©ammlung iß biefe 9lrt Syrph. Pyrastri bejettelt. 
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4 4 . SyrpJi. Pyrastri. Linn. 

Hinterleib fdjwarzblau , mit brei tyaax tätigen Sftonben. 
A b d o m i n e nigro-cEeruleo, bis tribu» lunulis albis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 432, 58: Syrphus (Pyrastri) nigra; 

thorace immaculato , abdomine bi» tribus lunulis albis 

recurvatis. 

— Ent. syst. IV- 3o5 , 102 : Syrphus pyr. 

— Syst. Antl. 249, 3 : Scaeva pyr. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2875, 5i : Musca pyr. 

Linne Fauna Suec. 1817 : Musca pyr. 

Fallen Syrph. 3g, 5 : Sca?va pyr. 

Degeer Ins. VI. 49, 5 : Musca Rosse. Tab. 6. Fig. 14—21. 

Reaumur Ins. III. Tab. 3t. Fig. 9. 

Geoffroy Ins. II. 517 , 46 : Mouche ä six taches Manches 

en croissant sur le ventre. 

Latreille Gen. Crust. IV. 325 : Syrphus pyn 

Schrank Fauna Boica III. 2431 : Musca pyr. 

— Austr. 907 : Musca pyr. 

Untergeßcbt glänjenb gelblid) weiß, unten mit einem fdjwarjen ßängs= 

(trieb. Sübler fdjwarjbraun. ©tirne glänjenb bräunlid), fdjwarjbaarig, bet 

bem SOlänndjen oben bogenförmig gerunbet, bti bem Sßeibdjen mit glänjeut) 

febwarfem ©djeitelßeffen. Oiüffenfdjilb glänjenb metallifdj fdjwarjblau, 

bräunlidjweiß bebaart; ©cbilbcben braungelb. Hinterleib blautiajfcbwarj, 

mit brei *Paar weißen SOtonbfleffen, unten weißlid), mtf fdjwarjen »ier* 

»ffigen ftlttttn über bie SOlitte berunter. ©djwinger unb ©djüppdjen wtif; 

Slügel rein glasbelle, mit gelblidjem Cflanbiffate. Söeine blaß rötblidjgelb, 

bie ©djenfel an ber IBurjel braun. — 'Stidjt fetten. — 6 ßinien. 

3n SabriciHS SOlufeum iß biefe 3trt als Syrph. transfugus bejettelt. — 

3d) beßjje tin SSBeibcben, bellen Hinterleib oben feine ©pur »on SOtonb

fleffen bat, fonbern ganj einfarbig iß; ein anbercs ganj gletdjes fajje id) 

in ber 33auntbauerifd)en ©ammlung. 

Sie ßar»e iß baarig, grün mit weißer CHüffenltuie. SJtatJ) ßtnne unb 

Sabricius lebt ße »on ben SMattläufen bts Birnbaumes; Segeer fanb ße 

auf Otofenßöffen; i* fanb ße auf bem gemeinen Haafeofobl (Sonchus 

«leraceus) unb waDrfdjeinlift) ftnbet ße ßd) auf mcfjrern anbern ©ewä^fen. 
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3 45. Syrph. seleniticus. 

©länzenb fcbwarzblau ; Hinterleib mit brei «paar gelben 
Si}?onbett; unten weifUicb mit fdjwarzen länglichen Steffen; 
«Seine gelb: 5?interfcbenfet braun. Nigro-cseruleus nitidus; 

abdomine bis tribus lunulis flavis , subtus pallido : m e 

dio maculis oblongis nigris ; pedibus flavis : femoribus 

posticis fuscis. (Tab. 3o. Fig. 2 1 ) . 

Siefe Slrt^gteidjet in ibrem ganjen 9lnßanbe ber »origen burdjaus, unb 

unterfcbeibet ßd) »011 bcrfelben burcb bie Sarbe unb ßage ber SOlönbcbett auf 

bem H«nterleibe: biefe ßnb ntcbt allein »on aitrppgelber Sarbe, fonbent 

bie beiben lejten $aare liegen au* weniger fc&ief. Ser S5aud) iß fdjmujjig 

weiß, unb bat auf ber SOlitte nad) feiner ßänge, fdjwärjlidje Steffen »on 

Iängltdjer ©eßalt, bie »iel fleiner ftnb, als bei jener, ©djüppcben unb 

©djwinger ßnb blaßgelb; bit 25e&aarung bes SOlitteOeibes iß mebr fud)*= 

rotb- 55töes Uebrige wie bei ber »origen- — ©elteu. 5 bis 7 ßinien. 

46. Syrph. Corollse. Fabr. 

Stüffenfcbitb glänzenb bunfelgrün ; Hinterleib fd)waxz mit 
brei gelben 95'mben : bte erfte unterbrochen (50?an neben) 
ober alle untererod)ett (©eibeben) unten gelb mit fd)wax: 
xen- 3\Üffenvnnften. Thorace olivaceo nitido ; abdomine 

nigro : fasciis tribus flavis : p r i m a interrupta {Mas) 

aut o m n i b u s interruptis ( F e m i n a ) , subtus flavo, punc

tis dorsalibus nigris. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3o6 , 106 : Syrphus (Corollce) tho

race aeneo : linea laterali scutolloque flavescentibus ; ab

domine depresso atro : maculis sex ultimoque segmento 

flavis. 

— Syst. Antl. 25o , 8 : Scspva Corollae. 

Fallen Syrph. 43 5 12: Sc:eva olitoria. 

Geoffroy Ins. II. 518 , 4^ : Mouche brune ä huit taejies 

oblongues sur le ventre. 

Schrank Fauna Boica III. ̂ <a" >T1TS^q rvrorum. 
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Untefgeßd)t mefaflifdj gelb, mit fdjwarjem J&pffer; ©tirne getb, bei 

btm 2Beibd)en mit fdjwanem ©djeitel. Sübler braun, ins Dtoßgelbefdjtm* 

mernb. SOlittelleib metatlifd) grün, mit rotbgelben Haaren; Sdjitbcben 

gelb. Hinterleib fdjwarj, mit breiten jitrongelben öuerbinben : bei bem 

SOlänncben iß bie erße aDejeit breit unterbrodjen; bie jweite unb britte 

Jjängen jufammen, ßnb aber in ber SOlitte etwas eerengt; bei bem S3?etba 

djen ßnb alle brei unterbrodjen; ber Hmterranb bes »ierten 9!irtges iß getb; 

ber fünfte (Hing gelb, mit fdjwarjem Steffen. 25er SSaud» iß gelb, mit 

einer Ofeibe fdjwarjer Slefdjeu ber £änge n a * ; bisweilen fdjeint aud) bas 

©cbwafje ber Oberfeite burd). SSeitte rotbgelb , mit fdjwarjer ©djenfeis 

wurjef Sdjwinger unb ©djüppdjen wti^; Slügel glasartig , mit beügel* 

dem Ötanbma'e.— SJlidjt feiten, -r 4 ßinien. 

SÜtelleidjt iß biefe %rr aud) Musca pinastri Degeer (Ins. IV, 5 i , 6. 

Tab. 7. Fig. 1 -7.) bie aus einer mit SJornen befejten ßar»e entßebt; 

allein Sdefdjreibung unb 9lbbilbung ßnb nicbt beßimmt unb beutlidj genug. 

47. Syrph. topiarius. 

Stüffenfcbttb fcbwarzgrün; Hinterleib fd)waxz, mit brei fcbwe* 
fetgelben SStnben : bte erfle beutlicb, bie anbere faum uns 
terbrocben; 25eine gelb : ^3afih bex ̂ cbenfel unb &pizze 
bex $Üfte fd)WatZ. T h o r a c e n i gro-aeneo; a b d o m i n e ni

gro : fasciis tribus sulphureis : p r i m a dislincte, reliquis 

subinterruptis ; p e d i b u s flavis : f e m o r i b u s basi tarsisque 

apice nigris. 

Untergeßcbt blaßgelb; ©tirne bräunltdjgelb mit fdjwarjem ©dettet unb 

über ben Sübleru ein gteidjfarbiger Steffen. Sübler braun. SOlittelletb 

fdjwarjgrün, roßgetbbaarig; 2d>ilbct)en bräunlicbgelb. Hinterleib fcbwarj: 

auf bem jweiten £fiinge eine gelbe, beutlicb unterbrodjene SSinbe; auf bem 

britten unb »ierten eine burd) eine feine ßtnie unterbrodjene gelbe S&inbe, 

beren beibe Sbeite etwas gefrümmt ftnb; ber »terte unb fünfte £fitng mit 

gelbem Hinterranbe. SOorberße 35eine gelb : ©a^enfefwurjel unb ©pijje 

ber Süße fiijwarj. Hinterbeine: ©djenfel braun, mit gelber ©pijje; 

©cbienen »orne gelb, binten, fo wie bas erße Sufalieb bräunltet); bie 

übrigen fdjwärjlid). ©djwinger unb ©djüppdjen weiß; S'u^l glasbelle, 

HI. 93anb. 20 
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mit gelbem £Ranbmale. — (Sin SOJeibdjen, aus Ocßerreid), »on Hm.SOle» 

«jerle »on SOlüblfelb. — 4 ßinien. 

48. Syrph. Grossularice. 

Slüffenfcbitb grünticb; @cbitbd;en gelb; Hinterleib ftrtemert* 
förmig, fd)waxz : mit vier geraben gelben SStnben : bie 
erfle unterbrodjen; 25eine rorbltcbgelb; Sübler fcbwarzbraun. 
T h o r a c e aenescente ; scutello flavo ; a b d o m i n e lineari 

nigro : fasciis q u a t u o r rectis flavis : p r i m a interrupta ; 

p e d i b u s rufescentibus ; antennis nigro-fuscis. 

S)iefe gleidjt jwar ber folgenben, iß aber beträdjtlid) großer. Unter» 

gcftdjt glänjenb gelb, boct> an ben ©eiten faß weiß, ©tirne gelb : bei 

bem SOlänndjen mit einem fleinen braunen fiktttn über ben Süblem; bei 

bem SCBeibdjeu bilbet biefer Steffen ein fpijjiges Dreief, bas bis sunt fdjwar= 

gen ©cbeitel reicbt. Sübler fcbwarjbraun. Sflüffeufc&ilb grüulicb, etwas 

glänjenb , rotbgelbbaarig; ©eiten gelb, mit weißlidjen Haaren : bie gelbe 

Sarbe gebt nod) etwas auf ben Stüffen binauf unb über ber S'ügelwurjel 

hinunter bis jum rötblicbgelben, burdjfdjeinenben gelbbaarigen ©djilbdjen. 

Hinterleib bei bem SOlänndjen tinienförmig , gewölbt , fdjmäler als 

ber SOlittelleib, bei bem 'flJeibdjen fo breit als ber SOlittelleib, fdjwarj : 

»orne eine unterbrodjene rotbgelbe Söinbe; bann folgen jwei gleicbbreite, 

unb an ber ©pijje nod) eine fdjmale gelbe S^inbe; biefe brei legten S&inben 

finbnirgenbs ausgeranbet, nod) an ben ©eiten »erfdjmälert, auf ben Sin« 

fcen ßnb bie Haare gelb unb »orne befonbers lang ; übrigens abit fdjwarj. 

S)er SÖaudj iß »orne «ganj gelb, weiter binten fdjeint bas Sdjwarje »on 

oben burd). SSetne rotbbgelb : ©djenfelwurjel faum ein wenig braun. 

©djüppdjen unb ©djwinger gelb; Slügel faß glasbelle, mit gelbem Stanbs 

male. — 6 ßinien. 

49. Syrph. Ribesii. Linn. 

SRüffenfcbtlb grünlicb; ©cbilbcben gelb; Hinterleib fd)watz, 
mit vier gelben SSinben : bte erfte unterbrochen; bie folgen
ben binten ausgeranbet; SSeine rotbgelb; ^ürjler rott)brautt. 
Thorace aenescente ; scutello flavo ; abdomine nigro : 
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fasciis quatuor flavis : prima interrupta, reliquis poslice 

emarginatis ; p e d i b u s rtifescentibus ; antennis brunneis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 432, 5;: Syrphus (Ribesii) thorace 

immaculato ; abdominis cingulis quatuor flavis : priino 

interrupto. 

— Ent. syst. IV 3o4, 100 : Syrphus R. 

— Syst. Antl. 248, 1 : Sc*>va R. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2873, 5o : Musca R. 

Linne Fauna Suec. 1816: Musca R. 

Degeer Ins. VI. 47 5 4 : Musca R. Tab. 6. Fig. 3—x3. 

Fallen Syrph. 40,6: Scarva R. 

Latreille Gen. Crust. IV- 325 : Syrphus R. 

— Cons. gener. 44-5 • 

Geoffroy Ins. II. 5 n , 37 : Mouche ä quatre bancles jau-

nes sur le ventre , dont la premiere est interrompue. 

Schrank Fauna Boica III. 2408 : Musca R. 

— Austr. 905 : Musca R. 

tfopf bellgelb, an ben ©eiten etwas lia)ter; auf ber ©tirne bidjt über 

ben Süblern ein fleiner breieffiger S'effen, unb bei bem Söeibc&en nod) 

ein glänjenb fdjwarjer ©djeitelßeffcn. Sübler rotbbraun : bas britte ©lieb 

länglicb, mit rotbgelbem ©cbiner; Söorße rotbgelb. SOlittelleib gefbbaa* 

rig, oben grün mit einigem ©tanje; unb brei bunfelem »erlofdjenen 

Jlängslinien; ©djilbcben bellgelb, fdjwarjbaarig. Hinterleib elliptifcb' 

flad), fo breit, als ber SOlittelleib, fcbwarj, mit »ier beügelben SMnben : 

bie erße unterbrodjen, unb an ben ©eiten »erfdjmälert; bie beiben fot* 

genben am Hinterranbe ausgeraubet unb an ben Seiten ebenfalls »er» 

fdjraälert; bie »ierte fdjmal; a m 3lfter nod) eine gelbe ßinie. SSaucb fcbmuj= 

liflgelb , mantömal mit febwarjen ghtttn- 25etne rotbgelb, nur bie 2Bur= 

jel ber ©djenfel faum ein wenig fdjwarj; Hinterfüße bräunlid). ©djwin3 

ger unb Sdjüppdjen bellgelb. S'üget faß gtasbelle, mit gelblidjem Sßorber» 

renbe. — ©etnein. — 5 ßinien. 

2>ie ßar»e lebt jwifdjen ben Sßtattläufen ber ^obannisbeeren, id) fanb 

ße aud) auf bem gemeinen ©artenfobt oftmals, ©ie iß ßrobgelb, mit 

W»orjer abgefürjter Otüffenlinte, unb grauen ©eitenfleffen. 
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5o, Syrph. vitripennis. Megi 

SRüffenfcbilb grünticb; ©cbitbdjen gelb, fcbwarzbaarig; Hin« 
terleib fcbwarz, mit vier gelbenSSinben : bie erfle unterbros 
eben, bie folgenben binten auSgeranbet ; Seine rotbgelb : 
Hinterfcbenfel braun ; Slügel glaöbelle. T h o r a c e aenes

cente ; scutello flavo , nigro-villoso ; a b d o m i n e nigro : 

fasciis quatuor flavis : p r i m a interrupta, reliquis postice 

emarginalis ; pedibus rufis : femoribus posticis fuscis ; 

alis vitreis. 

Siefe fcrt wirb gewöbnlid) mit ber »origen für eins gebalten, iß aber 

flanbbaft Heiner, unb unterfetjeibet ßd) baburd), baß bie Hinterfcbenfel 

bis nabe jur ©pijje braun ßnb, unb bte Hinterfcbienen baben eine fdjroadje 

©pur eines braunen Söänbcbens. 2>ie gltigcl ftnb burebaus glasartig obne 

gelben SOorberranb, nur bas Sflanbmal iß blaßgelb. — ©emein. — 

4 ßinien. 

5i. S y r p h . nitidicollis. M e g . 

SÄüffenfcbitb febr glänzenb fcbwarzgrün; ©dbilbdjen getb, 
fcbwarzbaarig; Hinterleib fcbwarz, mit »ier gelben 23in« 
ben : bie erfle unterbrochen, bie anbere binten etwaS axxhs 
geranbet ; 33eine rotbgelb ; §tüget glasartig. Thorace 
nigro-aeneo nitidissimo ; scutello flavo , nigro-villoso ; 

a b d o m i n e nigro , fasciis quatuor flavis : p r i m a inter

rupta , reliquis postice subemarginatis ; pedibus rufis; 

alis vitreis. ""> 

5Das britte Sübferglieb iß rotbgelb, oben etwas bräunlid), mit tief» 

fdjwarjer S3orße (bei ben brei »origen Wirten bat ße gleidje Sarbe mit bem 

^übler). ©tirne braun, mit btaßgelber Stanblinie. Otüffenfcbilb febr 

glänjenb metallifd) fdjwarjgrün, mit lebbaft rotbgelben Haaren; SSruß* 

feiten grünlidjgrau, bit SSebaarung aber ebenfalls rotbgelb. ©d);lbcben 

bräuulidjgelb, burdjfdjeinenb, burebaus bidjt fdjwarjbaarig. Hinterleib 

fdjwarj, mit »ier gelben Sötnben : bie erße etwas breit unterbrodjen ; bie 

folgenben faum ein wenig ausgeranbet. Steine rotbgelb; bie ©djenfel» 
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wurjel etwas braun, ©djwinger unb ©djüppdjen weiß; Slügel glas&elle, 

mit gelMidjem 31anbniale. — Sftur bas SOlänndjen einige SOlale gefangen. 

— 4 ßinien. 

52. S y r p h . bifasciatus. Fabr. 

0tüffenfd)ifb glänzenb golbgrün; (^cbilbcben gelb; Hinterleib 
fcbwarz, mit zwei gelben ungletd)en binben : bte erfle 
unhrbrocben ober ganz ; Seine rotbgelb : Hinterfüße braun. 
T h o r a c e a e n e o nitido ; scutello flavo ; a b d o m i n e nigro , 

fasciis d u i b u s inaequalibus flavis : p r i m a interrupta aut 

integra ; p e d i b u s rufis : tibiis posticis fuscis. 

Fabr. Ent. syst, IV, 3o5 , 101 : Syrphus (bifasciatus) 

thorace aeneo , abdomine nigro : fasciis duabus flavis : 

prima interrupta. 

— Syst. Antl. 248, 2 : Sca?va bif. 

Fallen Syrpb. 4° > 7 : Scaeva bif1. 

Gmelin Syst, Nat, V, 28.79 5 ^76 : Musca interrupta. 

Untergefidjt unb ©tirne glänjenb rotbgelb : lejtere bat über ben Süblern 

einen fdjwarjen Steffen , unb bei bem SfiDeibdjen iß aud) ber ©djeitel gläna 

jenb fdjwarj. Sübler braungelb : brittes ©lieb oben braun, mit feinljaa* 

rigcr Storfle. Otüffenfdjilb glänjenb bunfelgolbgrün, rotbgelbbaarig, an ben 

Seiten ins ©raulidje jiebenb. ©djilbdjen rotbgelb; unb eben fo bebaart. 

Hinterleib cliiptifd), ffaa>, glänjenb fdjwarj : auf bem jweiten Dtinge liegt 

eine breite rotbgelbe 33inbe, bie bei bem SOlänndjen adejeit unterbrodjen 

iß,-ja bisweilen nur aus jwei bretefftgen ©eitenflefdjen beßebt; bei bem 

SBeibdjen iß fte entweber gar nicbt, ober bod) nur burd) eine fdjwarje 

Cängstinie unterbrodjen, unb ber Hinterranb bes Ringes iß fdjmal fdjwarj; 

auf bem britten Dtinge liegt »orne eine fdjmate, rotbgelbe ununterbrodjene 

Sinbe, unb bei bem SSBeibdjen bisweilen eine gleiche aud)auf bem »ier= 

ten. Söeine rotbgelb; Hinterfüße allejeit braun- ©cbüppdjen unb @d)win= 

ger gelb. S'ügel glasbelle, mit blaßgelbem Sftanbmale. — 3 m SOlai t)ier 

jiemliet) gemein. — Saß 5 Üinien. 

3)iefe Slrt iß gewiß S. bifasciatus Fabr. naa\) feinen ©djrifteir; aßein 

in feiner Sammlung ßeftbie folgeube unter biefen SJlamen, wit riiid) Hr*-

SBiebemann »erßdjene. 3 n ber n*>ffntannseggtfd)en S a m m l u n g IjeifM; fw 

Sc?B\a fenestrata. 
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53. Syrph. tricinctus. Fall. 

Svüffenfcbilb glänzenb fcbwarzgrün ; @cbilbd)en unb Seine 
rotbgetb; Hinterleib fcbwarz, mit zwei gelben ungleidjen 
Öuerbtnben unb an ber 25aft'S mit zwei gelben fünften; 
Süljter braun. Thorace nigro-aeneo nitido ; scutello pe

dibusque rufis ; a b d o m i n e nigro : fasciis d u a b u s p u n c -

tisque d u o b u s basilaribus flavis ; antennis fuscis. 

Fallen Syrph. ^1,9: Scseva (tricincta) aeneo-nigra ; fas

ciis abdominis tribus, prima obsoleta , flavo-pellucidis, 

scutello tibiisque luteis ; antennis femoribuscnie nigris. 

Mus. Prof. Fabricii : Scaeva bifasciata. 

Sübler fdjwarjbraun. Untergeßdjt bräunlidjgelb , glänjenb, mit fc&war* 

ier ©trieme. ©tirne glänjenb fcbwarj; bei bem SCßeibdjen mit einem gel* 

ben ©eitenfleffen. Otüffenfdjilb glänjenb fdjwarjgrün, ©djtlbcben roßgelb. 

Hinterleib elTtptifdj, etwas gewölbt, glänjenb fcbwarj : auf bem jweiten 

Oitnge mit jwei gelben IQuerßrtdjen in einiger (Entfernung neben einanber; 

an ber SSaßs bes britten Stinges eine gelbe Söiube, unb eine äbnltcbe 

fdjmälere an ber SSJurjel bes »ierten : beibe Sdinben jeigeu ftd) audj am 

SBaudje. ©djüppdjen unb ©djwinger gelb; S^gel glasbelle, mit bunfels 

braunem CTtanbmate. Söeine rotbgelb : ©#enfel an ber SEBurjel fdjwarj. — 

©ebr feiten auf üölumen. — 5 ßinien. 

54. Syrph. Alneti. Fall. 

SRüffenfdjitb glänzenb fcbwarzgrün, mit a/lhlid)em @cbitb= 
eben ; Hinterleib fcbwarz, mit brei grünen 93tnben : bie 
erfle unterbroeben. Thorace nigrö-aeneo nitido ;. scutello. 

flavicanti; a b d o m i n e nigro : fasciis tribus viridis : prima 

interrupta. 

Fallen Syrph, 38, 4: Scaeva (Alneti) abdomine obscure 

nigro: maculis bis tribus oppositis subcoeuntibus viridi-

flavis; pedibus posticis nigris. 

Panzer Fauna Germ. LIX. 17 : Syrphus glaucius. 
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Uuiergeflcbt glänjenb gelblidjweiß ; mit fdjwanem Höffer. Sübler 

fdjroarjbraun. ©tirne bes SJBeibdjens fdjwarj : »orne mit gelblidjem Seilen» 

fleffen. Otüffenfdjitb fdjwarjgrün etwas glänjenb, an btn ©eiten gelblid)* 

weiß bebaart; Srußfeiten graulid); ädjilbdjen gelblid). Hinterleib eflipo 

tifd), fd>warj; auf bem jweiten Otinge eine bogenförmige, unterbrodjenef 
auf bem britten nnb »ierten eine gerabe, ganje ober etwas unterbrodjene 

blaultdj gtüne Duerbinbe; auf bem fünften jwei grüne ©eitenfleffen S8aua> 

bloßgelb: a m Hinterranbe bes jweiten bis »ierten Otinges ßnb febwarjs 

braune bndjtige Söinben : bte erße iß in brei abgefonberte Steffen aufgelö* 

fe»; äfter fdjwarj. SOorberße SSeine braungelb : ̂ dafis ber ©djenfel unb 

Süße braun ; Hinterbeine braun mit gelbem Änie. ©djüppcben weiß, 

©cbwinger braun ; S'ügel glasbeDe, mit braungelbem £flanbmale. — %x. 

SSaumbauer ßng jwei SÖJeibcbeu bei "Xadjen, unb nad) feiner SOerfldjerung 

ßnbbießeibbinben im ßeben felabongrün, nacb bem Sobe werben ße gelbgrün -% 
ein anberes ßremplar erbielt id) »on Hrn. SBiebemaun. — 5 ßinien. 

55. Syrph. Pellucidulus. Meg. f 

©di)warzbtau; Hinterleib an ber 23aft'$ unb an ber <Bpizze 
mit zwei weifjlidjjen gleiten , auf ber Wtte eine gleicbfars 
bige au^geranbete S5tnbe. Atro-cseruleus ; abdominis basi 

apiceque maculis d u a b u s , m e d i o fascia emarginata alba. 

„ Sie bat einige Slebnlidjfeit mit S. tiansfugus Fabr. (pyrastri).. 

„ Sübler fdjwarj. Untergeftdjt bleidjgelb :, über bem SOlunbe ein fdjwars 

„ jer «Punft. SOlittelleib oben graulidj — an ben ©eiten rötblidjgelb be« 

„ baart. ©djilbdjen braun, gweiter Oting bes Hinterleibes mit jwe 

„ grünlidjweißen gfeffen , bie a m ©eitenranbe fdjmäler, nacb innert 

„ fdjräg rüfwärts gebenb breiter werben, unb jugerunbet enben. 23er 

„britte ding bat a m SOorberranbe eine eben fo gefärbte üuerbinbe, bie 

„aber ben 3lußenranb nicbt ganj erreicht, unb binten in ber SOlitte aus» 

„geranbet iß. ©owobt an jenen %U1ttn, als je an biefer SSinbe, ifl 

„ eine bunfele Sinie, wie eine SJlabt. Ser fünfte Oting bat je einen Stef& 

„ fen , ber-in einiger (Sntfernung »om 3lußenranbe anfängt, unb fdjmä». 

„ Ier werbenb gegen ben 2?orberranb binläuft, w o er fpijjig enbel- Stmt 

„ 33audje iß ber erße 9ting »orne ganj fcbwarj, binten ganj weiß; be* 

„jweite weiß mit brei fdjwarjen Steffen a m Hinterranbe, einen k bit 
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„ SOlitte unb je einen am Slußenranbe; ber britte bat »orne eine weiße, 

„aucb ben Slußenranb erretcbenbe Sinbe, bie binten budjtig iß, unb 

„ aud) foldje jwei Släbfe jeigt, toit bie auf bemOtüffen; ber »terte bat 

„ je a m «ußenranbe einen faß »iereffigen gieffen : aucb biefe Steffen unb 

„ SSinben jteben fämmtlid) ins ©rüne. Slügel wafferbeße, mit braunen 

„ Slbern. ©cbwinger fdjmujjigbraun. Söeine fdjwarj. ©djenfetfpijjen unb 

3, ©cbienenwurjelw mebr weniger braun. — (Sin SOlänndjen, aus Oeßer» 

„ reidj, aus bem 8aif. irönigl. SOlufeum. — 6 ßinien. " (SSJiebemanu) 

56. Syrph. hyalinatus. Fall. 

gftüffenfcbitb nnb ©cbilbcben glänzenb fcbwarzgrün; Hinters 
leib fd)waxz: zwei Steffen an ber 23aft'$, unb zroei faft 
unterbrocbene SSinben rotbgelb ; gür)fer unb Steine braun. 
T h o r a c e scutelloque nigro-aeneis nitidis ; a b d o m i n e ni-r 

gro : maculis d u a b u s baseos fasciisque d u a b u s subinter-

ruptis fulvis ; antennis p e d i b u s q u e fuscis. 

Fallen Syrph. 43? l% : Scaeva (hyalinata) thorace scutel

loque aeneo-nitidis ; abdomine nigro : punctis duobus 

anticis maculisque quatuor dorsi subquadratis , inmare 

contigiiis, flavis. , 
\ , 

Untergeßdjt fdjwärjlid) glänjeni) 'ms ©rünejjie&enb ; ©tirne bes SOlänns 

djens fd)warj, bes S£ßeib<t)ens glänjenb fdjwarj, auf ber SOlitte grau. S"bs 

Ier fdjwarjbraun. C^üffenfdjilb unb ©djilbdjen glänjenb bunfelgrün, me= 

taHifd). Hinterleib ettiptifcb, flad), fdjwarj: auf bem jweiten Olinge ße= 

Den jwei runbe rotbgelbe Steffen neben einanber, mebr weniger groß; auf 

ben beiben folgenben eine breite rotbgelbe SSinbe, bei bem SOlänndjen binten 

fcalb, bei bem Sfißeibdjen (wo ße nidjt fo breit iß) ganj unterbrodjen. 

SSetne braun : »orberße ©djienen an ber 2ßurjel rötblidjgelb. ©djüppdjen 

gelbwctß; ©cbwinger braun. Slügel graulid), mit blaßgelbem Otanbmale. 

— 3 * fing biefe feltene 9trt im ©ommer im Sfißalbe. — 5 ßinien.' 

57. Syrph. balteatus. Deg, 

IRüffenfcbitb grünticb , mit bunfeln ©triemen ; Hinterleib 
fcbwarz, mit gelben SSinben : bie erfte unterbrochen, bie 
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fofgenben mit einem fcbwarzen Querftrid). Thorace aenes

cente obscure viltato ; a b d o m i n e nigro , fasciis flavis : 

p r i m a interrupta , reliquis linea transversali nigra. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3og, 116 : Syrphus (nectareus) ab

domine flavo : segmentorum marginibus nigris : fascia 

flava. fc 

— Syst. Antl. 253, 22 : Scaeva nectarea. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2880 , 384 : Musca alternata. — 

2864, 3i3 : Musca canabiua. 

Fallen Syrph. 43, 14 : Scaeva nect. 

Degeer Ins. VI. 52 , 7 : Musca balteata. 

Geoffroy Ins. II. 5i4 ? 4° : Mouche ä bandes jaunes alter-

nativement plus larges sur le venire. 

Panzer Fauna Germ. L,XXXII. 19 : Syrphus nect. 

Schaaffer Icon. Tab. 36. Fig. 12. 

Schrank Fauna Boica III. 2417 : Musca alternata. 

— Austr. 908 : Musca alternata. 

ffopf bellgelb , ©tirne bes SÖJeibctjens mit bräunlidjer fdjmaler ©trieme. 

Sübler rötblidjgelb. 9tüffenfd)ilb grünlidj, etwas glänjenb, mit »ier 

fdjwärjlittjen ©triemen; Sörußfeiten beßgrau. ©djilbdjen braungetb. $in= 
terleib lang, eDtptifrij, fdjwarj, mit rötblidjgelben burdjfdjejnenben S8in= 

ben: bie erße iß unterbrodjen, bie beiben folgeuben baben »orne eine 

fcbwarje, unterbrochene Suerltnie (ber fdjmale Vtanm »or biefer ßinie iß 

bisweilen weißlicb), bie vierte Söinbe iß binten tjalb unterbrodjen. 95eine 

gelb; ©djüppdjen unb ©djwinger blaßgelb; Slügel glasbelle, mit blaß= 
gelbem Dtanbmafe. — Ueberaü* gemein. — 5 ßinien. 

Ser 3)egeerifdje tftame/ als ber ältere, bat bas SOorredjf. 

58. Syrph. Lucorura. Linn. 

Stüffenfcbitb fcbwärzlid), roffgelbbaarig; Hinterleib fcbwarz, 
mit wetßlicber SBurzel; ^tügel mit brauner Halbbinbe. 
Thorace nigricante ferrugine-hirsuto ; a b d o m i n e nigro, 

basi albido; alis fascia dimidiata fusca. ($ig, 21 )r 
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Fabr. Spec. Ins. II. ̂ 26 25 : Syrphu« (Lucorum) antennis 

setariis, tomentosus , thorace griseo , abdomine atro : 

segmento primo toto albo. 

— Ent. syst. IV. 291 , 4^ : Syrphus Luc. 

— Syst. Antl. 24» 1 37 : Eristalis Luc. 

Gmelin Syst. Nat.' V. 2871 , 36 : Musca Luc. 

Linne Fauna Suec. i8o3 : Musca Luc. 

Fallen Syrph. 5o , 1 : Eristalis Luc. 

ttntergeßdjt weiß, mit glänjenb fdjwarjer ©trieme; nad) unten" etwas. 

mebr »erlängert, wie bei ben »origen 9lrten. ©tirne weißtid), über ben 

Süblern ein fcbwarjes Steffen, unb bei bem SEBeibdjen mit bräunlidjer 

©trieme. Sübler fdjwarj, mit febr feinbaariger SSorße. SOlittelleib fdjwarj, 

rotbgelbpeljig; ©djilbdjen rotbgelb. Hinterleib : beibe erßen CHinge weiß* 

lid), mit gletdjfarbigen S^aaxtn : bei bem SOlänncben mit breiter büßerer 

©trieme; britter 3ting tief fdjwarj; »ierter fdjwarj, weißlid) ^thaaxt, 

befonbers an ben ©eiten mit einigem ©tanje; SBeine fdjwarjbraun, mit 

weißlidjer ©d)ienenwurjel; ©cbwinger unb ©djüppdjen braun; Slügel 

wafferflar, auf ber SOlitte mit fdjwarjbraitner Halbbinbe. — 3 m SOlai 

auf ben SMüten bes SÖJetß = unb ©auerbornes, feiten. — S ßinien. 

59. Syrph. asiliformis. Fahr f 

9ftüffenfebilb baarig, gelblicb; Hinterleib fd)waxz: bie heiben 
erflen 3vtnge ganz unb ber britte an ber 93aft3 weißlieb. 
T h o r a c e tomentoso tiavescente; a b d o m i n e atro : segmen-» 

tis d u o b u s anticis totis tertioque basi albicantibus. 

Fabr. Spec. Ins. II. 4'-*6, 24 : Syrphus (asiliformis) anten-« 

nis setariis, tomentosus; thorace flavescente; abdomine 

atro : segmento primo seeundoque albicantibus, 

-— Ent. syst. IV. 291 , 45 : Syrphus asilif. 

— Syst. Antl. 241 , 36 : Eristalis asilif, 

Gmelin Syst.. Nat. V. 2871, 345 : Musca asitif. 

©röße unb ©eßalt ber »origen. Sübler roßgelb, mit febwarjer Söorße. 

Itntergeftctjt gelb, mit brei fdjwarjen fünften. Dlüffenfdjilb baarig, 

gelblid). Hinterleib fdjwarj : bie beiben erßen Dtinge cjanj weifr, be« 
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britte aber nur an ber SBafls. Steine fcbwarj, mit gelblichen ©cbienen : 

JTinterfetjenfel »erlängert, gefrümmt. — SOaterlanb : Seutfdjtanb. — 
(Sabricius). 

60. Syrph. oestriformis. *j* 

©d)warz, baarig ; SSaftö beh SKüffenfdjttbeS unb beh S)ins 
terteibeö unb bah ©cbilbcben mit wetfjlicben, Hinterleib 
binten mit gelben Haaren; §lügel mit brauner Halbbinbe. 
Niger hirsutus ; thoracis a b d o m i n i s q u e basi scutelloqne 

albido, a b d o m i n e postice lutescenle-hirsutis ; alis fascia 

dimidiata fusca. 

Fallen Syrph. 36 , 1 : Scaeva (syrphoides) antennis porrec-

tis nigra hirsuta ; hirsutie scutelli, baseos thoracis ab

dominisque albida , abdominis media nigra et ani lutes-

cente ; clypeo tarsisque flavis. 

„ Slugen baarig. Sübler fdjwarj, längltd)» »orßebenb : bas lejte 

„ ©lieb länglicb , uugleicb (nämltd) in ber SOlitte [erweitert) faß boppelt 

„ fo lang als bie unterßen. Untergeßdjt »on gleidjer SÖreite, nicbt unter 

„bie Slugen berabgebenb, »orne jurüfgebeugt, böfferig, baarig, gelb» 

„©tirne bes SSeibcbens baarig, bunfelgrau. Otüffenfcbilb »orne fd)mä= 

„ Ier als ber Äopf, fdjwarj, mit furjen fdjwarjen Haaren, »orne beiber= 

„ feits mit einem weißlidjen Haarfleffen; ©djilbdjen weißtidj, mit Ian= 

„ gen weißen ^aaxtn. Hinterleib ßumpf eirunb , breiter als ber SRüffcn* 

„ fcbilb, gewölbt, fdjwarj : an ber Skfls mit langen weißen, bann'mit 

„ furjen fdjwarjen Haaren, wcldje auf bem mittelßen £fiinge gleidjfam eine 

„ breite fdjwarje SStnbe madjen ; Alfter weißlidjgelb, mit gteidjfarbtgcn 

„Haaren. Sßaud) fdjwarj, an ber S3aßs weißbaarig. ©djenfel einfacb, 

„baarig, fdjwarj, an ber ©pi33e etwas gelb; ©djienen gelb, an ber 

„ ©pijje, befonbers an ber bintern, breit fcbwarj; Süße alle gelb : Hin* 

„ terferfc »erlängert. gtiigcl länger als ber ßeib, glasbelle : auf ber 

„ SOlitte eine cibgefürjte. fcbwärjlidje Stube. — 9>eibe ©efcfcledjter , in 

„ Sij.ceben. — ©röße wie Syrphus Qjstruceus. " (Sauen) 

61. Syrph. glancus. Linn. 

9utffenfcl)ilb unb ©cbilbcben fctjwärztid); Hinterleib fcbwarj 
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mit brei unterbrocbenen weijjficben binben : bie erfle brei* 
ter. Thorace scutelloqne nigricanlibus ; a b d o m i n e atro : 

fasciis tribus interruptis albidis : p r i m a laliore. 

Fabr. Spoc. Ins. II. 43' •> 53 : Syrphus (glaucius) antennis 

setariis subtomentosns, niger ; abdomine basi pellucido 

cingulisque duobus albidis interruptis. 

— Ent. syst. IV. 3o4 , 97 : Syrphus gl, 

/— Syst. Antl. 243 , 49 : Eristalis gl. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2874, 47 : Musca gl. 

Linne Fauna'Suec. i8x3. 

Fallen Syrph. ( 1 , 8 : Scseva gl. 

Latreille Gen Crust. IV 324 : Elophilus gl. 

Panzer Fauna Germ. CIV. 16 : Scaeva gl. 

Äopf weißftd): Untergeßdjt mit fdjmaler, brauner ©trieme; ©tirne be« 

SOlänndjens meiß braun, bei bem Söeibdjen mit breiter brauner ©trieme. 

Sübler fdjwarjbraun, mit baartger SSorße. Qtüffenfdjtlb fdjwärjlicbbraun, 

»orne mit jwei grauen Eängslinien; SSrußfeiten mebr grau; ©cbilbcben 

fdjwarjbraun. Hinterleib flriemenförmig , gewölbt, fdjwarj: jweiterOttug 

mit breiter, bie beiben folgenben mit fcbmater unterbrodjener Süuerbinbe, 

beren Sarbe balb Weißlid), balb blaulidjgrau iß. Steine braun : ©djie* 

nen ber »orberßen an ber l&afis gelblid). ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; 

Slügel glasartig , mit braunem 3tanbmale. — $ m Sommer auf ©djirm« 

gewädjfen , nidjt gemein. — ©tarf 4 ßinien. 

J 62. Syrph. nobilis. 

9vüffenfcbilb fcbwärzticb ; ©cbilbcben gelbticb ; Hinterleib 
fcbwarz, mit brei faft unterbrocbenen weiblichen binben; 
bte erfle breiter ; SSetne roftgelb. T h o r a c e nigricante; scu

tello flavicante; a b d o m i n e atro : fasciis tribus albidis, 

subinterruptis : p r i m a latiore ; p e d i b u s ferrugineis. 

Untergeßdjt glänjenb gelblicbweiß , über bie SOlitte etwas buufeler, obft« 

beutlidje ©trieme. ©tirne weißlti), bei bem SOlänndjen mit braunem S ^ 3 

fen , bei bem SJeibdjen mit gleidjfarbiger ©trieme. ^utjter fdjwarjbraun, 

mit paariger S&orße. 5Hüffeufd)ilb fd)wärili$braun, oljne ©laui, rotb* 
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jelbbaartg : an ben Sdiultern ein gelblicber, bteieffiger Soffen; ©ruß* 

feiten graulidj; Scbilbdjen fclaßg.Ib, mit eben fo gefärbten Härcben. 

Hinterleib bei bem SOlänncbeti ftreifenförmig , bei bem iveibdjcn mebr lang 

ellipttfd) , flad) gewölbt, tieffcfcwarj : an ber 5?a|1s bes jweiten, britten 

unb »ierten Iflinges eine faum unterbrochene S&inbe ton weißlieber, bei 

bem 2Beibdjen audj »on blaulidjgrauer Sarbe : bte erße SSinbe breit, bte 

beiben anbern fdjmal. SSaud) POII ber 3«id>nung bes Otüffens, nur »er= 

Iofdjener. SSeine roßgelb : ©cbenfel an ter Sffiurjet — bte bintern bis 

nabe jur ©pijje — fcbwarj. ©djüppdjen unb ©cbwinger weiß; Slügel 

glasbelle , mit fdjwarjbraunem Oiaubmale. — SOlebrere Grremplare nad) 

beiben ©efdjledjtern , im © o m m e r auf ©djtrmgewädjfen. — 4 y. bis 

6 Einien-

O 6 3 . S y r p h . albostriatus. Fall. 

Stüffenfcbifb glänzenb fd)warzgrün , vorne mit zwei wetfi= 
lieben ©triemen ; ©d;:lbcl;en gelb ; Hinterleib fcbwarz , 
mit brei gelben SSinben : bie erfte unterbrochen ; ^tügel 
glaöarttg mit febwarzbraunem SRanbmale. Tliorace nigro-
aeneo nitido, antice vittis d u a b u s albidis; scutello flavo; 

a b d o m i n e n i g r o , fasciis tribus flavis : p r i m a interrupta; 

alis hyalinis : stigmate nigro-fusco. 

Fallen Syrph. !\i , 10 : Sca?va (alhostriata) thorace aeneo-

ca?rulescente : lineis duabus dorsalibus aproximatis albis; 

fasciis abdominis quatuor flavis subinterruptis. 

Äopf glänjenb gelb; Untergeftdjt mit fdjwaner ©trieme; auf ber ©tirne 

bes 2ßeibdjensiß ein febwarjer DuerfleTfen, ber mit bem ebenfalls fdjwara 

jenSdjettel jufammenbängt. Sübler fcbwarj. Dtüffenfcbilb glänjenb fcbwarj, 

grünfdjimmernb: »or ber Slügelwurjel mit einem großen weißlieben $ h U 

Ten, unb a m ©cbilbcben ein gelber ©eitenßtffen; »orne auf bem Slüffen 

mit jwei biebt beifammenßebenben i»etßltcben ©triemen; ©cbilbcben gelb. 

Hinterleib länglicb, etwas gewölbt, fcbwarj : auf bem jweiten Cftinge eine 

unterbroebene gelbe 2 M n b e ; auf ben beiben folgenben fdjmälere, a m Hin» 

terranbe ausgeranbete SMnben; an ber ©pijje nodj jwei gelbe SÜuerlinien. 

Äaud) gelb, mit »ier febwarjen Söinben. Söeiue gelb : bie »orberßcn 

©ftjenfel an ber SJßurjel fdjwarj; bie wintern mit racljr weniger breitem-
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febwarjen SDänbdjen. ©djüppdjen unb Sdjwinger weißltd) ; Slügel glaSTjelfe 

mit fcbwarjbraunem SKanbmale. —Selten im ©omnter aufSdjirmblumen. 

— lieber 4 Einien. t 

SOon H m . SOlegerle »on SOlüblfelb erbielt id) ein SÖJeibdjen, bas ßatt 

ber britten Eeibbtnbe nur ein braunes öuerßrtdjeldjcn batte, fouß war es 

nicbt bebeutenb »erfdjieben. 

64. Syrph. anricollis. 

Stüffenfcbilb glänzenb golbgrün; ©cbilbcben gelb; Hinterleib 
^reifenförmig, fdjwarz, mit brei gelben Üuerbinben : bie 
erfte unterbrochen ; Stanbmal ber Slügel unb SSeine getb: 
bte l)intem braun. T h o r a c e aeneo nitidissimo ; scutello 

flavo ; a b d o m i n e lineari nigro , fasciis tribus flauis : 

p r i m a interrupta ; stigmate a l a r u m p e d i b u s q u e flavis : 

posticis fuscis. 

Untergeßcbt unb ©tirne bes SOlänndjens gelb; bei bem SSBeibdjen bat 1 

biefe lejtere einen braunen Soffen über ben Süblern, unb einen glänjenb 

fdjwarjen ©cbeitel; Sübler rötblidjgelb- Otüffenfdjilb golbgrün, febr 

glänjenb polirt; S&rußfetten aftijgrau; ©djttbdjen gelb. Hinterleib ßreia 

fenförmig , fdjwarj, mit brei gelben SÖinben : bie erße unterbrodjen, 

bit anbern binten ausgefdjnitten; »or ber ©pijje iß nodj eine gelbe Quer« 

linie. SBaud) meißens »orne gelblid) , binten fdjwärjlid). S5etne gelb r 

bie bintern ©cbenfel unb ©djienen mebr weniger bräunlid). ©djüppdjm 

unb ©cbwinger weiß(id) ; S'ügel glasljetle, mit blaßgelbem 3tanbmale. — 

©eiten im Sommer. — S&einabe 5 £inien. 

33et einem männlidjen "Sremplare ßnb bte Sübler braun , unb bie 

Söinben bts Hinterleibes alle burdjbrocben; aud) iß ber S^btttx bes Unters 

geftdjtes fdjwarj. 

65. Syrph. cinetus. Fall. 

Sftüffenfdjilb glänzenb golbgrün; ©cbilbcben gelb; Hinterleib 
jtriemenfrrmig , fd)waxz, mit vier gelben Q5inben : bie 
erfle unterbrodjen; gübter unb Seine gelb. Thorace aeneo 
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nitido ; scutello flavo ; abdomine lineari nigro , fasciis 

quatuor flavis : p r i m a interrupta ; antennis pedibusque 

flavis. 

Fallen Syrph. 4^ , 18 : Sca?va (cincta) clypeo pollinoso, 

tliorace immaculato aeneo : lateribus argenteis ; scutello 

flavo ; abdomine lineari nigro : fasciis quatuor flavis , 

prima interrupta ; tarsis simplicibus. 

SÖJeibdjen : Untergeßdjt ßrobgelb, ungefleft; ©tirne »on gteicber 

garbe, mit fcbwarjer fdjmaler Strieme unb glänjenb fcbwarjem ©cbeitel. 

Sübler rötblidjgelb. Olüffeiifdjtlb febr glänjenb bunfefgolbgrün ; Srußfeiten 

weißtid), mit foeißen Härdjen; ©djilbdjen bräunlidjgelb. Hinterleib ßrte» 

menförmig, glänjenb fdjwarj : mit »ier gelben Sinben : bie erße unter* 

brodjen , bie »ierte a m Hinterranbe ausgeranbet; a m Alfter nocb jwet 

gelbe fünfte. Saud) blaßgetb , mit braunen Sinben. ©djwinger unb 

©djüppdjen wetßgelb; S'ügel glasbelle: bas Otanbmal faum etwas gelb* 

lid). Seine getb : auf ben Hinterfdjenfeln iß bisweiten bie ©pur eines 

braunen Sänbdjens. — 3d) babe bas Sffieibdjen einige SOlale in &tttn 

gefangen; aud) erbielt idj es »on H m . SOlegerle »on SOlüblfelb, unb »on 

H m . Sffiiebemann. ^aüen fdjeint biefe 5trt mit ber »origen für eins ju 

balten. — 4 ßinien. 

66. S y r p h . decorus. 

Stüffenfcbitb glänzenb golbgrün ; ©cbilbcben roflgelb ; Hin= 
terteib flriemenförmig, glänzenb fcbwarz, mit vier gelben 
SStnben : bie brei erften ungleid) unterbrocben; gübler unb 
SSeine rotbgelb. T h o r a c e aeneo nitido ; scutello ferrugi

neo; a b d o m i n e lineari nigro nitido : fasciis quatuor fla

vis : tribus anticis inaequaliter interruptis ; antennis pe

dibusque rufis. 

Sffie ib dj en: Untergeftdjt unb Sübler rötblidjgelb; ©tirne glänjenb fdjwarj, 

beiberfeits mit einem rotbgelben «Punft. Otüffenfdjilb glänjenb bunfel tue* 

taDifebgrün ; Srußfeiten graulidj; ©djilbdjen bunfelgelb. Hinterleib lia 

nienförmig, glänjenb fdjwarj, mit »ier gelben Duerbinben : bie erße breit 

unterbrodjen , bie beiben folgenben nur wenig, bie »ierte gar nidjt. Seine 
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rötblidjgelb : ©d)enfel ber Hintern mit braunem «Hinge, ©djwinger unb 

©djüppdjen btaßgelb. Slügel glasbelle, mit gelblicbem Dtanbmale. — 3d) 

babe bas SCBeibdjen einige SOlale im Srübltnge auf SCBeißborublüte gefan* 

gen. — Seinabe 4 fiinien. 

9lus bem Äaif. ffönigl- SOlufeum erbielt id) tin männlidjes Crremplar, 

weldjes mit »orßebenber Sefdjreibung übereinfam , nur waren alle ©djen* 

fei au ber StBurjel fdjwarj, unb bie Hinterfdjiencn t)atten einen brau* 

neu SJting. 

67. S y r p h . Iris. 

9vüttenfd)ilb unb ©d)itbd)en glänzenb golbgrün ; Hinterleib 
ftriemenformig, glänzenb fcbwarz, mit unterbrochenen rotb= 
gelben Üuerbtnben; 95eine rotbgelb i Hinterfcbienen an ber 
^IBurzel fcbwarz; Sübler braun. Thorace scutelloque ae-
neis nitidis ; a b d o m i n e lineari , nigro , nitido , fasciis 

interruptis rufis ; pedibus rufis : femoribus posticis basi 

nigris; antennis fuscis. 

SSBeibeben : Untergeht in ber SOlitte glänjenb fdjwarj, an ben 

Seifen grau teftäubt. ©tirne glänjenb fdjwarj , beiberfeits mit einem 

roßgelben fünfte. Sübler bunfelbraun. Stüffenfdjilb bunfel golbgrün, 

febr glänjenb, auf ber SOlitte mit »io(ettem ©djißer. ©djilbdjen »on ber 

nämlidjen Sarbe, unb eben foldjcm ©djiller. Hinterleib linienförmig, 

glänjenb blaulicbfcbwarj, mit »ier unterbrocbenen rotbgelben Sinben : 

bte lejte flein. Seine rotbgelb; ©djenfel an ber SÖJurjel bräunlid) t 

bie bintern fdjwarj, mit gelber ©pijje, unb bie ©cbienen mit braunem 

SHinge. ©djwinger unb ©djüppdjen weißlid). Slügel bräunltdjgelb, mit 

gelblicbem Ütanbmale. — 3 » « SSBeibdjen , im ©ommer auf Slumen. 

— 3 '/2 ßinien. 

68. Syrph. umbellatarum. Fabr. 

Sfttffenfcbilb glänzenb fcbwarzgrün; ©cbilbcben gelb; Hinters 
leib ftriemenförmt^ fcbwarz: mit brei unterbrocbenen ftrol); 
gelben SSinben; $übler u n b 95eine braun. T h o r a c e obs

cure aeneo nitido ; a b d o m i n e lineari nigxo : fasciis tri

bus stramineis interruptis ; antennis pedibusque fuscis. 
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Fabr. Ent. syst. IV 307, 107 : Syrphus (umbellatarum) 

antennis setariis, nudiusculus ; tliorace caerulescente, 

abdomine atro : maculis utrinque tribus strigisque dua

bus albis. 

—- Syst. Antl. 25o , 9 : Scaeva umb. 

Fallen Syrph. 44 5 x5 : Scaeva umb. 

Untargefldjt weißltd), mit fdjwarjem QbUtx ; ©tirne Wetßltdj : bei 

bem SOlänndjen über ben Süblern mit fcbwarjem -Querfleffen , bei bem 

SBetbcben außerbem nod) mit glänjenb fdjwarjem ©djetel. Sübler bun= 

feibraun. Siüffenfdjilb bunfel glänjenb grün , ins Slaulidje fallenb ; 

Srußfeiten graulid) wti^; ©djilbdjen blaßgelb — nad) bem 2obe bräun* 

lidjgetb. — Hinterleib ßriemenförmig, fcbwarj, obne merflicben ©fanj, 

mit brei unterbrocbenen ßrobgelben Sinben, unb binten nocb mit jwet 

gleidjfarbigen Duerlinten. Saudj fa^warj: SSurjef, (stnfdjnitte unb ©ei« 

tenranb weißltd) ; auf bem britten unb »ierten Stinge nocb jwei weiße 

Steffen neben einanber a m SÖorberranbe. Seine braun : »orberße gcbie* 

nen an ber S a ß s roßgelb, ©cbwinger unb ©djüppdjen weiß ; ^Iiigel glas» 

belle mit gelbltdjem SSanbmale. — ©eiten auf Stumen. — ©tarf 4 £in. 

69. Syrph. concinnus. Hgg. f 

©cbwarz; SKüffenfdjilb mit zwei weiblichen ©triemen ; ©cbilb
cben balbgetb; 5?interleib gelb unb weif? banbirt. Niger; 
thorace albido-bivittato ; scutello semiflavo ; a b d o m i n e 

flavo alboque fasciato. 

„ Sübler fcbwarj: SSBurjel bes Cmbgliebes roßgelb. Untergeßcbt gelb* 

„licbroeiß, mit fdjwarjer SOlitteHinie. ©tirne glänjenb fdjwarj. klugen mit 

„ jwei uKtßlidjen Sängsbinben. Stuftenfdjilb mit jwei weißlidjen, jiemlid) 

„ bidjt jufammenliegettben ©triemen, unb »or btefen am^orberranbe tin 

„ weißlieber/ jweifappiger üuerfleffen, »on weldjem binten ein feiner, fur= 

„ jer Strid) ausgebt; audj quer über ben ©cbultern liegt ein weißtteter 

„ Stridj. ©pijje bes ©djitbebens breit gelb. 9luf bem jweiten Stinge bts 

„Hinterleibes »orne eine.abgefürjte, pomeranjengelbe üuerbtnbe; auf 

„ bem britten eben fo, aber a m ©eiteuranbe je nodj ein foldjer Sleffett, 

„ unb »on beffen bintern Staube jur mitten unterbrocbenen Sinbe tin 

„ weißlieber Duerßrid). 2lm »ierten Stinge iß bte gelbe £uerbinbe febmäler 

HI. SSanb. 21 
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„ bis ju ben ©eitenränbern binjiebenb, in ber SOlitte breit unterbrodjen, 

j, an ben ©eiten mit einem weißen ©trtdje, burd) ben bas ©etbe burdj» 

„ fdjeint. » m fünften Stinge nur bie offen an ber ©pijje ein wenig gelb. 

„ Slügel wafferflar; ©cbwinger bleidjgelb; Seine eben fo ,< nur bie Süße 

„ bunfeler : ©cbenfelwurjeln unb an ben Hinterfcbienen bas untere Gnbe 

„ fammt ber ©pijje braun. — Bus Sfteapel; in ber H»ffmanuseggifd)en 

„ ©ammlung. — 3 Einien. "..» 

„ S. albifrons Hgg. aus q)ortugaH , fdjeint eine bloße Slbänberung 

„ ba»on ju fcnn, bei ber bie Sinbe bes britten Hinterringes an ben 

„ ©eiten nidjt unterbrodjen iß. " (SSßiebemann). 

3d> fenne biefe 5lrt nidjt; es fommt mir aber faß »or, als wenn ße 

eljer ju Paragus gebore, eilst l>iel>in. 

70. Syrph. placidus. 

Svüffenfcbitb bunfelgrün ; ©cbilbcben roflbrattn; Hinterleib 
ftriemenförmig, fd)waxz, mit zwei gelben 33tnben unt) cm 
bex 2Saft6 beiberfeits ein gelber $>unft. Thorace obscure 
a e n e o ; scutello ferrugineo ; a b d o m i n e lineari nigro : 

fasciis duabus- punctisque d u o b u s lateralibus'basilaribus 

flavis. 

Untergeßdjt graulidjweiß : ber ^bffer bräunficbgelb. Ueber ben Süblem 

ein fdjwarjes Öuerflefdjeu. Srittes Süblerglieb tellerförmig, braungelb-

Slüffenfcbilb glänjenb bunfelgrün; ©djilbdjen braUngelb. Hinterleib ßrie* 

tnenförmig, fdjwarj, ins Sraune jiebenb, otjne ©lanj: auf bem jwiten 

Stinge an btn ©eiten- ein gelbes breieffiges Slefäen; auf ben britten unb 

»ierten eine breite gelbe unterbrochene Guerbiube, bie a m Hinterranbe faum 

tin wenig ausgeranbet ftnb; ber Hinterranb bes »ierten bat einen feinen 

gelben ©aurn. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; Slügel glasartig, mit 

blaßgelbem STanbmale. Seine gelb : bie bintern braun mit gelben Snitn-

— Sftur bas SOlänndjen. — ©tarf 3 Einten. 

7t. Syrph. guttatüs. Fall. 

Siüffenfcbitb golbgrün : ©eitenranb unb binten Zwei fünfte 
weif; Hinterleib ffriemenförmig, fd)waxz, mit brei im» 
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terbrodjenen meißen S3inben. T h o r a c e aeneo : l i m b o late

rali punctisque d u o b u s posticis albis ; a b d o m i n e lineari, 

nigro : fasciis tribus interruptis albis. 

Fallen Syrph. 44 , 16 : Scseva (guttata) thorace aeneo : 

punctis duobus posticis albis ; abdomine nigro : maculis 

oppositis quadratis albis. 

SEBeibdjert: Äopf weißltd); ©tirnßreifen golbgrün. Sübler braun , 

mit gelbltdjem Sßorberranbe- SOlittelleib oben lebbaft glänjenb golbgrün, 

»or bem ©djilbc&eu mit jWei runben weißen Soffen neben einanber; 

Srußfeiten weiß lid) : »or ben Segeln eine braune, borljontale £inie; 

©cbilbcben glänjenb braungelb. Hinterleib ßreffenfirmig, fcbwarj, mit 

brei weißen unterbrocbenen Duerbinben, unb tjinten mit gleidjfarbiger 

Duerlinie. Saud) »orne weiß, beiberfeits ein fdjwarjer £ängsfliicb; bin* 

ten fcbwarj, mit wetßgefäumfen ©infdjnitten. ©djenfel braun; eorberße 

•Scbienen unb Süße weißlid), bie bintern bräunlid) mit gefblidjen Änien. 

©Zwinger wtifi; Slügel glasbelle, mit gelblicbem Stanbmale. — Suis 

©djweben, »on Cprof. Saßen. — 3 y ütuien. 

72. Syrph. modestus. 

Sftiiffenfdjilb golbgrün; Hinterleib verlängert, fcbwarz, mit 
Zwei auSgeranbeten grauen SSinben unb vier gletcbfarbtgen 
©eitenfleffen ; ©cbilbdjen gelb. T h o r a c e a e n e o ; a b d o m i n e 

elongato, njgro : fasciis d u a b u s sinuatis maculisque q u a 

tuor lateralibus cinereis ; scutello flavo. 

Untergeßdjt glänjenb weißlidjgelb, unten mit tänglidjruuben fdjwarjen 

Sleffett. ©tirne blaßgelb : über ben Süblern ein fcbwarjer Steffen, ber 

burd) eine gleichfarbige Sinie r.iit bem fdjwarjen ©djeitel jufammens 

bangt. Sübler braun : brittes ©lieb an ber untern Hälfte gelb. Siüffcn--

fätlb glänjenb flt)warjgrün ; Srußfeiten gelbgrau; ©djilbdjen gelb. & u u 

terleib längltd), fdjwarj: auf bem jweiten Stinge beiberfeits ein auerlängs 

lieber Seiteufleffen ; auf'ben beiben folgenben eine breite, aber am H'»s 

terfanbe tief ausgeranbete Sinbe; auf bem fünften beiberfeits ein breufs 

figer Steffen : Sinben unb Steffen bunfelgrau* S a u * fdjmusiig gelb, 

mit einer Stcilje bräunlicher Steffen, bie nad) bem 9lfter ju an ©rö^e 
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waetjfen. ©ttjwingjr gelb, mit braunem Äopfe. S'üget glasartig, mit gek 

bem Stanbmale. SOorberße ©cbenfel bräunltdjgetb, ©cbienen unb Süße braun; 

bintere ©djenfel bräunlicbgelb : »or ber ©pijje ein braunes Sänbdjcn : 

©djienen unb Süß* braun. — "Sin SSBeibdjen, aus Oeßerreid), aus bem 

Äaif. Äönigl. SOlufeum. — Seinabe 5 ßinien. 

73. Syrph. scriptus. Linn. 

9£üf£enfcbilb fcbwarzgrün : ©eitenranb unb ©cbilbcben gelb; 
Hinterleib walzenförmig (SOcänncben) ober ftreifenfbrmig 
(3ßcibd)en) fcbwarz, mit gelben SMnben : bie erfte un= 
terbrocben. Thorace nigro-aeneo : lateribus scutelloque 

flavis; a b d o m i n e cylindrico ( M a s ) aut lineari {Femina) 

nigro , fasciis flavis : p r i m a interrupta. 

tFabr. Spec. Ins. II. 4^4 1 6 2 : Syrphus (scriptus) antennis 

setariis ,. nudus ; thorace lineis abdomineque lineari fas

ciis flavis. > 

— Ent. Syst. IV. 3o8 , xx3 : Syrphus ser-., 

— Syst. Antl. 'i52 , 17 ; Scarva scripta. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2876 , 54 : Musca ser. 

Linne Fauna Suec. 1820 : Musca ser. 

Fallen Syrph. 4^ 1 24 '• Scaeva menthastrx. 

Geoffroy Ins. II. 5x4 •> 4 l V ; Mouche ä pointe de corcelet et 

bandes sur le ventre de couleur jaune. 

Latreille Gen.^ Crust. IV. 325 : Syrphus ser. 

Schellenberg Genr. d. Mouch. Tab. 10. Fig. 2. 

Koesel Ins. II. Muse. Tab. 6. 

Äopf gelb; ©tirne bts SÖJeibdjens mit fdjwarjer ©trieme, bie bie SÜD* 

Ier nidjt berübrt, unb gleidjfarbigem ©cbeitel. Sübler gelb. Stüffenfdjilb 

fdjwarjgrün mit fdjwarjen, unbeutlidjen üängslinien, an ben ©eiten ein 

gelber ©träfen ; Srußfeiten grünlidjgelb, »orne unb unten fdjwarjgefleft. 

©djilbdjen gelb. Hinterleib fd)warj, mit gelben Sinben : bie erße ßäts 

unterbrodjen; bie »ierte bat eine binten abgebrochene fdjwarje Stüffenlts 

nie, unb an ben ©eiten ein fdjwarjes S^^ben. ©djüppdjen, ©cbwinger 

unb Seine gelb; Slügel glasartig, mit blaßgelbem Stanbmale. Sei bem 

Sfteibdjen ßnb bie Sinben formaler, übrigen«! eben fo, wie bei bejn.SOtänns 
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eben , befTen waljenförmiger Hinterleib länger iß, als bte Slügel — ©e* 

mein, auf blumenreidjen SBiefen. — SOtänndjen faß 6, StBeibdjen 
4 £inien. 

2>as ßitat aus Stectumur T o m . IV. Tab. io. Fig. a, 3. gebort nicbt 

Diebin; es iß bafctbft eine M y o p a abgebilbet. 

®te üaroe fott »on Sfattläufen leben. Stöfel faub ße in Rillen; id) 

babe aber fein SBerf nicbt jur "Sinßcbt. 

74. Syrph. taeniatus. 

SUtffenfcbilb fcbwarzgrün : ber ©eitenranb unb bah ©djilbs 
djen getb; Hinterleib walzenförmig (Wännd)en) ober 
jtriemenfermig (SÖeibdjen) fcbwarz, mitununterbrod;enen 
gelben SSinben. Thorace nigro-aeneo : lateribus scutello-

que flavis ; abdomine cylindrico (Mas) aut hneari 

(Femina) nigro : fasciis flavis integris. (Xafel 30« 

^ 3 5 , 3 6 ) . 

Sßon ber »origen 5trt ttnterfdjetbet ße ßd) burd) S"f9*nbes : ber Hin= 

terletb bes SOlänndjens iß bei weitem nidjt fo lang, unb reidjt faum über 

bie S b V binaus; bie Sinben ßnb breit, unb alle ganj; bre »ierte bat 

ebenfalls bie febwarje £ängslinte unb einige gfeiebfarbige fünfte. Sei bem 

2$5eibd)eu iß ber Stirußreif breiter, bit ßeibbinben ebenfalls alle ganj. — 

SAidjt feltetiim ©onttner auf SBiefen. — 4 Einien. 

75. Syrph. Menthaslri. Linn. 

9vüffenfd)tlb fcbwarzgrün : ©eitenranb unb ©djilbcben gel6; 
Hinterleib walzenförmig , fdjwarz , mit gelben unterbro; 
dienen 35tnben : bte zweite ganz. Thorace nigro-aeneo: 
lateribus scutelloque flavis ; a b d o m i n e cylindrico , ni

gro : fasciis flavis interruptis : s e c i m d a integra. 

Fabr. Spec.^Ins. II. 4^3, 5g: Syrphus (Menthastri) an-. 

tennis setariis, nudus niger, thorace maculato; abdu^ 

mine cingulis quatuor scutelloque flavis, 

— Ent. syst. IV 3o8 , i n : Syrphus M . 

«r- Syst. Antl. 251 , i3 : Scteva M , 
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Gmelin Syst. Nat. V ->.8;5, 53 : Musca M. 

Linne Fauna Suec. 1819 : Musca M. 

Degeer Ins. VI. 53, 10 : Musca M. 

Schrank Fauna Boica III. 2409 : Musca M. 

— Anstr. 909 : Musca M. 

Latreille Gen. Crust. IV. 3a5 : Syrphus M. 

Stefe gleidjt ebenfalls ber 73. 9lrt, unb unterfcbeibet fld) öorjüglid) 

burcb bie Sinben bes Hinterleibes. Sßon biefen iß bie erße unterbrodjen, 

bei bem SÖJeibdjen fdjmal, unb erreidjt ben ©eitenranb nidjt; bie jweite iß 

breiter unb ganJ; bie beiben folgenben wieber unterbrochen, unb bie lej« 

tere ebenfalls mit fdjwarjen fünften gejeidjnet. SUwetten iß auf bem Un= 

tergcfldjt eine fdjwarje ©trieme. — Sluf Sfißiefen. — 3 bis 4 Einien. 

76. Syrph. Melissse. 

9vüffenfd)ilb fcbwarzgrün : ©eitenranb unb ©cbilbcben gelb; 
Hinterleib walzenförmig (-Sftänncben) ober ̂ reifenförmig 
(2öetbeben) fcbwarz, mit unterbrocbenen gelben 33inben/. 
Thorace nigro-aeneo; lateribus scutelloque flavis; abdo

m i n e cylindrico (Mas) aut lineari (Femina) nigro :. 

fasciis interruptis flavis. 

©leidjt wiebermn ber 73. $rt. ifutergcftdjt mit fdjwarjer ©trieme. Sic 

Stuben bes Hinterleibes, weldje' bei bem SGBeibdjeu fdjmäler ßnb , als bei 

bem SOlänndjen, ßnb aWe unterbrochen , unb ber Alfter iß fdjwarj punf=» 

lirt. Seine burdjaus gelb. CRanbmal berSlügel blaßgelb. — Stuf äßiefen, 

nidjt feiten. — 3 Einien. 

77. Syrph. pictus. 

SRüffenfdjilb fcbwarzgrün : ©eitenranb unb ©djilbd)en gelb; 
Hinterleib beh Wänwfyenh walzenförmig, fcbwarz mit uns 
ierbrod/enen gelben tBtnben unb Gnnfd)nitten ; 93eine gelb: 
"S5af(S ber ©djenfel fcbwarz. Thorace nigro-aeneo : lateri

bus scutelloque flavis; a b d o m i n e maris cylindrico, ni-

^ 1 0 : fasciis interruptis incisurisque flavis ; rpedibus fla

vis : femoribus basi jigris. 
*X. 
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25ie rotbgelben Sübler ßnb an ber 2 ? t w braun; bas ßrobgelbe Untere 

jeßcbt bat eine fdjwarje Slrieme. SOlittelleib wie bei ben »origen bemalt. 

fpinlerlcib waljenförmig, fdjwarj mit »ser gelben unterbrocbenen Sin» 

ben/ beren 23orberrnnb bogenförmig iß; bie legte fcbwarj punftirt. 6in= 

fdjnitte braungelb. Seine gelb, mit fdjwurjbrauner ©djenfelwurjel. — 

Sftur bas SOlänndjen. — 3 Ernten. 

78. Syrph. hieroglyphicns. Meg. 

0tüffenfcbilb fcbwarzgrün : ©eitenranb unb ©cbilbcben gelb; 
Hinterleib (beh$3eibd)enh) ^reifenförmig fd)waxz, mit 
unterbrocbenen gelben SStnben : bie britte unb vierte fcbwarz 
punftirt. T h o r a c e nigro-aeneo : lateribus scutelloque 

flavis; a b d o m i n e {Femince) lineari nigro : fasciis inter

ruptis flavis : tertio q u a r t o q u e nigro punctatis. 

Siefe gleidjt ber 76. 9lrt. %nb\tx gelb, mit brauner ©pijje— Un= 

tergeßtJjt ßrobgelb, ungeßeft, ©tirnßreifen fcbmal. Sie erße Eeibbinbe iß 

fd)mal, aber breit unterbrodjen; bie folgenbe iß boppelt fo breit, unb 

mit einer fdjwarjen Einie burdjfdjnitten; bte britte iß eben fo , bod) gebt 

bte fdjwarje Einie »orne nicbt burcb, unb es iß bafelbß beiberfeits ein 

fcbwarjes ©triäjeldjen. Sie »ierte bat an jeber ©eite »orne einen febwarjen 

tyunff, unb ber 9i*ter iß gelb mit febwarjer Eängsltnie. Seine gelb. — 

Gin SSßeibc&en, aus Oeßerreid), »on fexn. SOlegerle »on SOlüblfelb. — 

3 Einien. 

79. S y r p h . Philanthus. 

gtüffenfebilb fcbwarzgrün : ©eitenranb unb ©cbilbcben gelb; 
Hinterleib walzenförmig fcbwarz mit vier tyaax gelben 
fünften. T h o r a c e nigro-aeneo : lateribus scutelloque. 

flavis; a b d o m i n e cylindrico nigro.: bis quatuor punclis 

flavis. 

©pilje ber gelben Sübler bräunlicb. S a s ßrobgelbe Untergeßcbt bat eine 

febteatje ©Uieme, Stirnßreif bes SBetbdjcns brät, fcbwarj. Hinterleib. 

waljenförmig, bei beut SPeibdjen beet) etwas fladjgebrüft, mit »ier tyaas: 

gelbeu runben fünften. Kfier gelb, fdjivavjpunttirt. Seine ganj gelb. — 

«ufSCßiefen, feiten, ~- 3 Einien. 
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S l n m e r f u n g . 

Sie ßeben lejten Strien tverben bäußg »erwed)felt; ße madjen eine et« 

gene 2tbtbeifimg aus, beren SOtänndjen an ber ©pijje bes Hinterleibes un* 

ten eine Slafe baben, woran »orne ein Süfdjel »on jiemltd) langen $}aa* 

ren ßjt. Äopf, ©eiten bes Stüffenfdjilbes , ©cbilbcben urb Seine finb an 

allen gelb, unb ber jpinterleib mit gelben Stuben ober fünften, künftige 

Untcrfudjungeu werben fte »ielleidjt ju einer eigenen ©attung madjen. 

80. Syrph. gracilis. 

ßiüffenfdjtlb unb ©djtlbd;en glänzenb bunfelgolbgrün; Hin
terleib ftriemenförmig , fd)waxz : mit brei unterbrocbenen 
gelben SBinben (31? an neben) ober mit brei tyaax gelben 
gleffen ( S S e i b c b e n ) ; güljler u n b 23eine rotbgelb. T h o 

race scutelloque obscure aeneis nilicjis ; a b d o m i n e line

ari nigro : fasciis tribus interruptis flavis { M a s ) aut 

bis tribus maculis flavis ( F e m i n a ) ; antennis pedibus

q u e rufis. 

SOlänndjen: Untergeßcbt glänjenb fdjwarj, an ben ©eiten gelbgrau 

beßäubt. ©tirne fcbwarj. Sübler rotbgelb : brittes @(ieb an ber <*ptjje 

braun, bie Sorße jart geßebert. Siüffenfdjilb unb ©djilbdjen glänjenb 

bunfelgolbgrün, aucb bie Srußfeiten »on eben ber Sarbe. Hinterleib fcbmal, 

Waljenförmig, tieffdjwarj, mir brei rotbgelben unterbrocbenen Sinben, 

Seine rotbgelb : an btn bintern ©cbenfeln unb ©djtenen ein braunes 

Sänbdjen. ©djüppdjen unb ©cbwinger gelb. Slüael rotbbräuhliit), mit 
blaßgelbem Stanbm'ale. 

SSSetbdjcn : ©tirne glänjenb fdjwarj, je mit einem breiefftgen rotf,* 

gelben Sieben. Hinterleib metjr Iängltd)=efliptifd>, flad), glänjenb 

fdjwatjj : auf bem jweiten Slfuge jwei runbe gelbe Shffen; auf btn bei= 

bei: folgenben jwei breteffige : bie ©pijje nad) binten gefe&rt, unb abge= 

ftumpft; auf bem fünften eine unterbrodjene gelbe Ouerltuie. Saud) wie 

obtn, nur bfafTer. Sie Stinge au ben Hinterbeinen bisweilen febr uubeut* 
ltd). — ^tlitn auf Slumeu. — 4 Einten. 

1 

81. Syrph. mellarius. 

Wüffcnföifo unb ^d)ilbd)en glänzenb fcbwarzgrün ; Hinter, 
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leib fcftwan mit brei rothgelben unrerbred)enen Süinbrn 
(95?änncben) ober mit fcdjh rotbgelben Steffen (SBeibs 
d j e n ) ; 93aud) fdjWarz. Thorace scutelloque nigro-aeneis 

nilidis ; a b d o m i n e nigro : fasciis tribus interruptis rufis 

( M a s ) aut maculis sex rufis ( F e m i n a ) ; sublus nigro. 

SOlänndjen : Untergeßdjt, ©tirne unb SOlittelleib febr glänjenb me* 

taBifcb fcbwarjgrün. Sübler f'ijwarjbroun, mit jartbaariger, unten »er* 

bifter, fürjer Stüffenborße. SOlittelleib fein roßgelbbaarig. Hinterleib ßrie=> 

menförmig, jart weißbaarig, glänjenb fcbwarj : aufber SOlitte bes jweis 

ten Stinges iß eine fdjmale, ßarf unterbrodjene, rotbgelbe Cluerbinbe, 

bie eigentlich nur jwet ©eitenfleffen bübet; auf bem britten unb-vierten 

CJtiuge liegt am SOorberranbe eine gletdje, aber breitere, unterbrodjene Sinke« 

Saud) ganj fcbwarj , glänjenb, Seine bunfel brauugelb : ©cbenfel bis 

nabe jur Spijje fdjwarj; ©djienen mit braunem Stinge. ©djüppdjen unb 

©djrotitger weiß. Slügel bräunlidjgelb, mit roßgetbem Stanbmale. 

Sßeibdjen : Untergeftdjt au ben Seiten graugelb, beßäubt; »on eben 

ber Slrt ßnb jwei Steffen auf ber ©tirne. Srittes Süblerglieb unten bun= 

felgetb. Hinterleib lang = elliptifdj, glänjenb fdjwarj, wie laftrt; ßatt 

ber Duerbinben ßnb bier rotbgelbe, oft febr buttfete Steffen, meiß »on 

balbfreißger ®eßalt. Saud) glänjenb fdjwarj. Seine rotbgelb, »on eben 

ber3eidjnuttg wie bti bem SOlänndjen, oftmals aber aud) obne alles ©djwarj-

unb einfarbig. Slügel länger als ber Hinterleib. — 9luf Sßtefen unb in 

SUJälbern nidjt feiten. — 3 Einten. 

82. Syrph. melliturgus. 
• 

iRüffenfcbitb unb ©djilbeben glänzenb fdjwarjgrün ; Hinten 
leib fd;warz mit brei rotbgelben unterbrocbenen 25inben 
(?0tännd;en) ober mit vier rotbgelben gleiten (38eib= 
e b e n ) ; 23aud) mit rotbgelber^ fünften. Thorace scutel

loque nigro-aeneis nitidis ; a b d o m i n e nigro : fasciis tri

bus interruptis ( M a s ) aut maculis quatuor rufis (Fe~ 

mina) ; venire rufo-punetato. 

Ser »origen burdjaus gltid), unb unterfdjeibet ßd) nur turdj bit Ssid)3 
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nung besSaudjes, ber jwei bis brei $aar rotbgelbe fünfte bat- — ?luf 

SSßicfen., — 5 Einien. 

SOielletdjt nu» bloße, Slbänberung ber fofgenbeu. 

83. Syrph. scalaris. Fabr. 

SRüffenfdjilb unb©d)ilbd)en glänzenb bunfelgrün; Hinterleib 
fcbwarz, mit brei unterbrocbenen gelben 33tnben (Statins 
djen) ober mit vier tyaax gelben gleiten (SBeibcben)» 
2>aud) gelb. Thorace scutelloque nigro-aoneis nilidis ; 

abdomine nigrfy : fasciis tribus interruptis {Mas) aut 

bis quoluor maculis flavis (Femina) ; venire flavo. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3o8, H 2 : Syrphus (scalaris) anten-

nis setariis nudiusculus aeneus nitens ; abdomine ma

culis sex fulvis. 

— Syst. Antl. 252, I/J : Scseva scal. 

Fallen Syrph. 46 t 2<? : Scaeva mcllina. 

Panzer Fani)a Germ. X L V 20 : Syrphus scah 

Ijatreille Gen. Crust. IV. 325 : Syrphus sc. 

S a s SOlänndjen ßebet bem ber beiben »origen 9Irten burdjaus gleid), unb 

unterfdjeibet ßd) bloß burd) ben gelten S a u d ) , worauf bod) bas SdjWarje 

ber Oberfeite mebr weniger grün burcbfdjeinet; aud) ßnb bie Seine b&tx 

gefärbt, unb an mandjen ©tüfftn ganj einfarbig. 

Sei bem Sffieibdjen ßnb bie gleffen bes Hinterleibes niemals rotbgelb, 

fonbern ßäts beß Jttrongelb : bas erfte «paar iß freisrunb, bie beiben fol«. 

genben ^aare ßnb balbfreißg, unb etreidjen uornt btn ©eitenranb, weis 

djes bti btn »origen nidjt ber Sali iß; bas lejte QJaar ift eigentlid) eine 

unterbrodjene -Querltnie. Seine ungefleft bellgelb. S a s britte SüWerglteb 

iß balb ganj braun, balb unten gelb-lid). — ©emein. — SOlänndjen 3, 

2Beibdjen'4 2initn-

84. Syrph. maculosus. 

^üfftnfdjttb unb ©cbilbcben golbgrün ; Hinterleib fcbwarz, 
mit öcfjjt gelben giften ; 23aud) gleichfarbig ; 23eiue unb 
Sübler getb : bie Worfle etwa» gefiebert. Thorace scutd-
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loque aureo-aeneis ; abdomirre nigro : bis quatuor m a -

cuhs flavis : ventre concolore ; pedibus antennisque 

flavis : seta subplumata. 

Untergeßti)t unb ©tirne glänjenb metanifd) fdjwarj; Sübler rötblidjgelb : 

bie Sorße fttrj geßebert. SOlittelleib unb ©cbilbdjen febr glänjenb golb= 

grün. Hinterleib länglicb, glänjenb fdjwarj, mit adjt gelben Soffen »on 

eben ber ©eßalt, wie bti ber »origen 9trt. Saud) glänjenb fcbwarj, bie 

Steffen wie auf bem Stüffen, nur ffeiner, unb aucb bxt ßinfdjnitte gelb. 

©djwinger unb Seine gelb; Stügef bräunlid)gelb. — (Sin SQJeibtijen, »on 

pr. £ead) aus «Snglanb. — etwas über 3 Einten-

85. Syrph. mellinus. Linn. 

iföüffenfcbilb nnb ©cbilbcben glänzenb bunfelgrün; Hinterleib 
jtriemenförmtg , fcbwarz, mit zwei rotbgelben unterbro« 
ebenen 35inben; S5eine gelb: bie bintern braun mit gelben 
Anten. Thorace scutelloque nigro-aeneis nitidis ; abdo

mine lineari, nigro , fasciis duabus interruptis rufis ; 

pedibus flavis : posticis fuscis , genubus flavis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 433, 6i : Syrphus (mellinus) antennis 

setariis, nudus, thorace subaeneo immaculato, abdomin» 

maculis octo lutescentibus. 

— Ent. syst. IV. 3o8 , xio: Syrphus m. 

— Syst. Antl. 251, 12 : Scaeva' m. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2876, 55 : Musca m. 

Linne Fauna Suec. 1821 : Musca m-

Degeer Ins. VI. 52 , 8 : Mnsca m. 

Geoflroy Ins. II. 516. 44 : Mouche ä six points jaunes 

carres sur le ventre. 1 

Panzer Fauna Germ. LXXII. 24 : Syrph. noctilucus. 

Fallen Syrph. 47 , 22 : Scteva Rosarum. 

Schrank Fauaa Boica III. 2410 : Musca m. 

— Austr. 910 : Musca m. 

Latreille Gen. Crust. IV. 325 : Syrphus m. 



33u SYRPHUS 

SÜluntidjen : Untergeßdjt gläuüenb fdjwar?, etwas filberartig unb an 

ben leiten grau beßaubi; ©tirne mebr grünltd) ; $kbUx fcbwarjörmm, 

SOlittelleib golbgrün, febr glänjenb, mit weißlidjen Haaren. Hinterleib 

ßricmenformtg, ßadj, fdjwarj : auf bem jweiten Stinge ßnb jivei retb» 

gelbe fünfte, bie bisweilen febr unbeutlict) ßnb; auf bem britten unb 

»ierten iß eine rötblicbgelbe uuterbroebene Querbinbe : beibe Stuben ßnb 

Weiter »on einanber entfernt als bei ben »origen Strien, unb ber fdjwarje 

3n>ifd>enraum iß fo breit wie bte erße Sinbe, weldjes bei jenen niemals 

' ber Saß iß; grwo&nlid) iß bie jweite Sinbe etwas febmäler. SDer Saud» 

bat bte nämltdje Seidjnung wie ber Stüffen, nur iß alles blaffer. ©cbü»»* 

eben unb ©djwinger weiß; Slügel faß glasartig mit faum gelblichem Staub» 

male. Q5orberße Seine rötblubgclb mit fdjwarjer edjeufelwurjel; Hinter* 

beine braun, mit gelben 8nitn. 

25eibd)en : 'Stirne febr glänjenb fcbwarj: in gewtffer Stidjtung 

ftebt man beiberfeits einen graulicben %UUtn, ber ftd) aber, eben wie 

ber Staub bes Uutergeftdjtes, letcbt »erwiftt)t. Hinterleib liuieuförs 

mig, (nicbt ettiptifd)) flau, wie lafirt, fdjwarj, bie Scidjuung wie 

bei bem SOlänndjen, aber bie »weite Sinbe iß nod) fdjmäler unb feb.lt 

bisweilen gaitj. Stsweileu bat bas Scbilbcben einen ßatjlblaiten @d)ifler. — 

9luf SSiefen im Srübltitge bier jiemlid) gemein. — 3 £intnt. 

Sie p̂anjerifdje Slbbilbung iß nicbt genau, bod) fenntlid); bie betben 

rotbgelben fünfte, »or ber Sinbe, ßnb überfeben, unb bie Hinterfüße 

ju gelb. v 

86. S y r p h . sticticus. 

3tüffenfd)üb- unb ©cbilbcben glänzenb fcbwarzgrün ; ^inter= 
leib walzenförmig, fcbwarz, beiberfeits mit zwei weifjen 
fünften. T h o r a c e scutelloque nigro-aeneis ; ab d o m i n e 

cylindrico atro, punctis d u o b u s lateralibus albis. 

Untergeftcbt unb (Stirne glänjenb fdjwarj ; Sübler fdjwarjbraun. SOlits 

teüetb unb Sdjilbcben bunfel metallifdjgrün. Hinterleib tieffdjwarj : an 

ber Saffe bes britten unb »ierten Stinges beiberfeits ein glänjcuber weißer 

spunft, ber fünfte Sting ebenfalls glänjenb. sCorberbeine mit brauner, am 

ber Syijje gelben Sdjenfelu , gelbe, n&fy »orne'etwas erweiterte, f««'* 

€ djienen , mit braunem Säntdjen, unb getbe S"fie; iOliftelbeine brauif: 

Snie wi9 ä H t selb; Hinterbeine ganj braun, ©djwingeruub Sdjü-j)* 

http://feb.lt


SYRPHUS 3"3 

«Jen braun; Slügel faß glasartig, mit blaßgelbem Staubm.!;. — 9iur 

bas SDläjindjen ein cittjiges SOlal gefangen. — 2 '/ CCwZw. 

87. Syrph. albimanus. Fabr. 

SÄüffenfdjilb unb ©d)übd)en bunfel golbgrün ; Hinterleib 

fd)warz, mit zwei bläulichen unterbrocbenen 23inben; 55or= 

berbeine beh Wannd)enh erweitert, wei£. Thorace scutel

loque obscure aeneis,; abdomine nigro : fasciis duabus 

interruptis glaucis ; pedibus anlicis Maris dilatatis albis. 

Fahr. Spec. Ins. II. 4^4 •> 63: Syrplfus (albimanus) anten

nis setai'iis , tomentosus, thorace aeneo, abdomine eion-

gato atro : punctis quatuor albis. 

•— Ent. syst. IV. 310, 117 : Syrphus alb. 

—• Syst. Antl. 253 , 23 : Scaäva alb. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2876 , 364 : Musca alb. 

!01änneben : Untergeßdjt glänjenb fdjwarjgrün; Stinte fdjwarj; 

Sübler bunfelbraun. SOlittelleib bunfel metaßifcögrün, roßgelbbcnrrig. 

Hinterleib ßriemeuförmig, fammetfdjwarj : auf bem britten unb »ierten 

Stinge eine unterbrodjene i»eißltdjc, rötblidjgelb fdjiflernbe Sinbe- 23i>r= 

berbeine mit fdjwarjen, an ber «pijje weißen ©djenfeln; ©djienen gc(&= 

liebweiß, nad) »orne erwettert, ßadj, auf ber SOlitte ein braunes S ä u b s 

eben , mit febwarjen Seitenlinien; Süße ßadj-, breit, weißgelb, mit braus 

uer ©pijje. SOlittelbetue : ©djenfel fdjwarj; ©djienen »orne blaßgelö, 

Jjinten braun, S"ße braun. Jg>intcrbeine ganj braun, ©dbüppdjen weiß; 

©cbwinger braun; Slügel faß glasbelle, mit blaßgelbem Slanbmale. 

SBeibdjen : ©tirne unb SOlittelleib ßnb glänjenb ßablölau , lejterer 

mit einigem grünen Sdjtmmer. Hinterleib fdjwarjblau : bie Sinben bfaus 

lidjiociß. ©cbwinger weiß, ^orberbeiue nidjt erweitert. — 3 m S o m m e r , 

nid)t gemein. — 4 ßinien. 

88. Syrph. scutatus. 

Hinterleib walzenförmig , fcbwarz, mit .brei unterbrod;enen 
gelben 25inben; vSorberbeine erweitert, flad), vorne weit": 
©djienen aufen mit einer Haarfloffe (SÄan neben) ober 
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Hinterleib flad), fcbwarz, mit brei unterbrocbenen weißen 
SStnben; Söeine rotbgelb (5ßeibd)en). Abdomine cvlin-
drico , nigro : fasciis tribus interruptis flavis ; pedibus 

anlicis dilatatis, compressis, apice albis , tibiis externe 

floccosis [ M a s ) aut a b d o m i n e c o m p r e s s o nigro : fasciis 

tribus interruptis albis ; pedibus rulis (Femina). 

Fallen Syrph. fö y 19 : Screva (albimana) thorace scutel

loque acneo-cseruleis ; abdomine nigro : maculis bis 

quatuor 1. flavis 1. glaucis ; tarsis albis , anticis in 

mare dilatati?. 

SOlänndjen: Untergeßdjt grünlid) beßaubt, mit .ftjwarjem Koffer. 

Sübler braun : brittes ©lieb unten gelblid). Stüffenfdjtlb glänjenb fcbraarji 

grün, roßgelbltd) bebaart; ©djilbdjen gleidjfarbig. Hinterleib tief fcbwarj; 

mit brei unterbrocbenen, rotbgelben, etwas entfernten Sinben. i8orbef= 

betne : ©djenfel fdjwarj, mit gelber ©pijje; ©djienen bfaßgelb, mit brau= 

ner üängstinic, unten gelb unb braun gewölbt, mit jwei weifen fdjwarj1* 

geranbeten winfeltgen £Juertinien; »orne werben fte allmäblig breiter unb 

flad), an ber Slußenfeite iß in ber SOlitte eine Haarffoffe; bas erßeSuß= 

glieb iß »erlängert, breit, oben blaßgelb, unten fcbwarj unb wetßlüt) ge= 

flreift; bas jweite iß faß fo breit, als bas erße, aber febr furj, bie 

folgenben werben allmäblig fcbmäter : alle »ier ftnb weißlitt). SOlittelbeiite 

braun, an ben ©elenfen weiß. Hinterbeine braun mit »tieißlidjen 8nitn : 

bie Serfe etwas »erbift. Singet gfasbelle; ©djüppdjen unb ©cbwinger 

wcifi(id). 

SCÖeibdjen : ©tirne glänjenb fdjwarjblau, mit burdjfdjhittenem gelben 

Sänbdjen. SOlittelleib febr glänjenb golbgrün. Hinterleib ffadj, ßrtemen* 

förmig , fcbwarj, mit brei o^er audj bisweilen »ier unterbrocbenen weiß* 

lid)eu Sinben- Seine .roßgelb; bte bintern braun, nur bie ©cbenfel an 

Sßurjel unb ©pijje gelb. — 3temlid) gemein. S)as SOlänndjen fann letdjt 

mit S. gracilis unb bau SSJcibdjen mit umbellatarum »erwed)felt werben, 

benen ße fel)r äljnlid) feben. — 4 Einien unb brüber. 

8g. Syrph. peltatus. 

Hinterleib ffriemenfermig, flacb, fcbwarz, mit brei unterbro* 
d;cnen rotbgelben SSinben; SJorberferfe beh Wlännd)enh ex--
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weitert flacb, oben weip, unten braungeffeff. Abdowhie 
lineari1, depresso , atro : fasciis tribus interruptis ru

fis ; metatarso .Maris dilatato , p i a n o , supra albo sublus 

\ fusco maculato. (Xafel 3 0 . gig. 3 1 , 32). 

ffopf unb SOlittelleib an beiben ©cfcbledjtern wit bei ber »origen. Hin* 

terleib ßriemenförmig, flad), tieffcbwarj, mit brei unterbrocbenen rotfi* 

gelben Sinben — bei bem 2ßeibdjen bisweilen nod) eine »ierte — bte burd» 

gleicbe breite Swifcbenräume, fowobl-unter ßcb, als in ber SOlitte, ge* 

trennt ßnb. SÖorberbeine bes SOlänncbens : ©djenfel fdjwarj, mit gelber 

©piije; ©cbienen bfaßgclb, flad), »orne aßmäblig etwas erwettert, a m 

Slußenranbe ein fdjwarjer ©trid); ^erfe erweitert, länglidj, faß »tereffig, 

'blaßgelb, unten mit brei länglidjen, braunen Steffen ; bie übrtg,en »ier 

Sußglieber ßnb flein, blaßgelb. SOlittelbeine : ©djenfel fdjwarj; ©djie= 

hen etwas gebogen, rotbltcbgelb, an berSmienfetie in ber SOlitte furjbor= 

ßig; Süße rotbgelb. Hinterbeine braun, mit etwas folbiger Scrfe. <£as 

SBtybcben bat rotbgelbe Seine, auf benHinterfdjettfeln ein braunes S ä u e * 

eben. ©d)üppd)en unb ©cbwinger gelb. Slügel faß- glasartig. — 3icm= 

lieb feiten. — etwas über 4 Einien. 

90» Syrph. clypeatns. 

Hinterleib ftriemenfbrmig, flacb, föwara, mit brei rotbgelben 
unterbrocbenen SSinben : bie erfte fd;mnler ; 23orberbeine 
beh Wtännd)lnh erweitert, Weig. A b d o m i n e lineari, d e 

presso , atro : fasciis tribus interruptis rufis : p r i m a 

ängustiori; p e d i b u s anlicis M a r i s dilatatis albis. 

£opf unb SOlittelletb wie bei ben beiben legten Slrten. Hinterleib ßrte= 

menf&rmtg, flacb, tieffdjwarj, mit brei rotbgelben unterbrocbenen Sinben: 

bte erße — unb bei bem SCBeibdjen audj bte britte — febmäler; bte 3wi= 

febenräume finb weniger breit, als bei ber lejtern ?lrt. Sei bem S01änu= 

ä)en ßnb bie Sßorbcrfrfjenfel braun / mit rößgelber ©pijje; bie ©cbienen bis 

jur HäTfte roßgelb, bann weiß, aßmäblig etwas erweitert, flac!j, Süße 

roßgefblitt). SOlittelbeine : ©djenfel fcbwarj : bit ©pijje unb tas Uebrtge 

roßgelb, auf ben ©cbienen ein braunes Sänbdjen. Hinterbeine eben fo, 

nur ßnl> aitd) bie Süße braun. Sei bem 2$eibd>en ßnb bie Seine eben fo 
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gejeidjnet, nur bie »orbern nicbt erweitert, ©cbwinger unb ©cbüppdjert 

weiß- 3'üget bräunlid). — 3d> ßng ße im Srüblinge in Sßalbwicfcn. — 

4 Einten. 

91. Syrph. manicatns. >N 

Hinterleib ^reifenförmig, flacb, fcbwarz, mit brei rotbgelben 
unterbrocbenen 23inben ; ©tirne beh $8eibd)enh gelb ; bie 
beiben erfreu ©lieber ber Sorberfüfje beh W1ännd)enh breit, 
flad; , weif mit braunen fünften. Abdomine lineari, 
depresso, atro r fasciis tribus interruptis rufis ; fronte 

F e m i n a e flava; articulis d u o b u s inferioribus tarsorum an-

ticorum Maris dilatatis, depressis, albis fusco'-punctatis. 

£01 an neben : $opf unb Sölittelrub wie bti btn »origen Slrten. Hin» 

terleib ßreifenfBrmig, flacb, mit brei breiten, rotbgelben unterbrocbenen 

öuerbjnben : bit. erße iß etwas breiter unterbrochen, alle brei aber ßnb 

nur burd) fdjmate, fdjwarje £inrcn getrennt. Sie Seine fmb fdjwarj» 

braun, mit gelblidjen Änien r bte beiben erßen ©lieber ber SSorberfüße 

breit, flacb, weiß, jebes mit jwei braunen Cpunften , bie anbertt ©lieber 

ßnb braun, ©cbüppdjen unb ©cbwinger blaßgelb; Stügel ein wenig bräunlid 

SBeibcben : ©tirne gelb, mit fdjwarjem ©d)eitet. Ser SOlittefleib iß 

blaßgrünticb/ obne ©fanj, bie Sinben bes Hinterleibes ßnb etwas weiter 

entfernt, wie bei bem SOlänndjen. — ©eiten. — 4 Einten. 

92. Syrph. lobatus. tf 

Hinterleib gelb, vorne unb binten fdjwarz ; 23eine fcbwarj 
mit gelben Anten : ocrberfte %\xfte erweitert, flad). A b d o 

m i n e flavo , antice posticeque nigro ; pe d i b u s nigris, 

g e n u b u s flavis : tarsis anterioribus dilatatis depressis. 

SOlänndjen : 8cpf fdjwarj, baarig, nur ber Höffer bes Untergeßd)* 

tes tß naft unb glänjenb ©djeitelbreief großer, als bei ben anbern Slrten 

biefer ©attung, unb bte «Ounftaugen ßeben »orne in ber ©pijje betreiben. 

Sübler fdjwarj : bas britte ©lieb längltd), mit fürjer, nafter Sorße. 

SOlittelleib fc&warjgrün, etwas glänjenb, mit brei bunfeln Eängslinien. 

Hinterleib etliptifd), flad), fdjwarj : bie bintere Hälfte bts jweiten, Stinges, 
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ber ianit britte, unb bie »orbere Hälfte bes »ierten ßnb jitrongelb, mit 

einer faum merflieben braunen Stüffenlinie; t«r Saud) iß eben fo, nur 

bilbet bas ©djwarje an ber S a ß s mebr einen länglidjeu Steffen. Sdrwin* 

ger gelb; Singet bräunlid). SOorberbeine : fcbwarj, bie ffnie jiemlid» breit 

gelb; bas erße S"ßg1ieb tß lang , unb erweitert ßd> nad) innen in einen 

f.ijbreieffigen ßappen ; bie anbern ©lieber ftnb flein. SOlittelbeine: fcfcwan 

mit breitgelben Anten ; bie £üße ßnb ebenfalls erweitert, werben aber 

nacb ber ©pijje bes Süßes ju, allmäblig febmäler. Hinterbeine »on ber 

nämltdjen Sarbe, w e bie anbern: bas erße Sußglieb etwas folbig. — 

3 * erbielt biefe fonberbar gebildete Slrt aus ber Saumbauertfcben © a m m = 
lung, — 4 Einten. 

93. Syrph. Ocymi. Fabr.o 

«Küffenfcbilb unb ©cbilbcben golbgrün; Hinterleib rotbgelb, 
binten fdjwarzbanbirt; Seine rotbgelb; Slügel bräunlid/. 
T h o r a c e scutelloque aeneis ; a b d o m i n e rufo , postice 

oigro-fasciato ; pedibu s rufis; alis infuscatis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3o9, „4 : Syrphus (Ocymi) antennis 

»etariis, atro-aeneus nitidus; abdomine rufo: basi apice

que aeneo. 

— Syst. Antl. 252 , 18 : Scaeva Oc. 

Fallen Syrph. 48, 23: Soseva Oc. 

Pauzer Fauna Germ. LXXXH. 18: Syrphus üc. 

2ßeibd)en : 8Vpf glänjenb fdjwarj ; Untergeßcbt an ben ©eiten gelb= 

lieb beftaubt. Sübler fcbwarjbraun. SOlitteueib glänjenb golbgrün ; ©djilb* 

djen blaulidjfdjwarj. Hinterleib flacb, lang eBiptifd) : erßer Sting uub 

bie Saßs bes jweiten fdjwarj, übrigens iß biefer hjiere rotbgelb , an ben 

H'Hlereffen a M mit einem febwarjen «Punft; britter Sting rotbgelb, an 

ben Hintireffeh mit fc&warjem breieffigem Steffen; »ierter unb fünfter 

Sting fdjwarj, »orne mit unterbrochener rotbgelber Sinbe. Saud) rotb= 

gelb. Seine rotbgelb mit fdjwarjen Süßen; an ben bintern baben bie 

©djenfel unb ©cbienen beibe einen febwarjen Sting. ©cbwinger unb ©djüpp* 

eben wcißgelb ; S'ügel bräunlicb, auf ber SOlitte bunfeler. — 3 m ©eptem= 

ber in SBatbwiefen, feiten. — 4 Einien unb brüber. 

SJlacb Saßen ßnb bie Seine bes SOlänndjens großtent&cifs bunfel, nur 

III. $3anb. 22 
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bie ©pijje ber »orberßen ©djenfel unb bie SQJurjel aller ©d)tenen gelb. — 

SOlir iß bas SOlänndjen nie »orgefommen, »om 2Beibd)en l)abe id) fedji 

CJremptare. 

94. Syrph. R o s a r u m . Fabr. 

3tüffenfcbilb unb ©cbilbcben ,glänzenb bunfelgrün ; Hinters 
leib fcbwarz * auf bem britten Stinge eine fdjwefelgelbe 
wnterbrocbene 95inbe; Sauget braun. Thorace scutelloque 
obscure aeneis ; a b d o m i n e nigro : s e g m e n t o tertio fascia 

interrupta sulphurea ;• alis infuscatis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 307 , 109 : Syrphus (Rosarum) an

tennis. setariis nudus , thorace aeneo-nigro ; abdomine 

atro : maculis duabus flavis. 

— Syst. Antl. a5x , 11 : Scaeva Ros. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2877 , 366 : Musca Ros. 

Panzer Fauna Germ. CVIII. x4 : Scteva Ros. 

1 

ftopf glänjenb fdjwarj, baarig, nur ber febtftx bts Untergeßdjtes iß 

naft; bei bem SOlänndjen »on eben ber Silbung, wie bei ber 92. 3lrt; 

bei bem SSeibdjeu fällt bie Sarbe mebr ins ©tablblaue, bie breite ©tirne 

tß btdjt&aartg, unb bie «Ounftaugen ßeben etwas »orwärts. Sübler fcbwarj« 

braun.'SOlittelleib glänjenb bunfelgrün; bas ©djilbdjen mit ßablblauem 

©djimmer. Hinterleib lang etlipttfct), flad), blaulid)fdjwarj, glänjenb: 

bie beiben erßen Stinge burdjaus ungefleft; ber britte bat »orne eine unters 

brodjene fdjwefelgelbe Sinbe; bie beiben folgenben fcfjtmmern am Sßorber» 

ranbe etwas ins Släulidjgraue: bie gelbe Sinbe iß bisweilen burd)fd)ei9 

ncnb , unb jetgtfßd) aü<^ auf bem Saudje. ©djwinger unb ©d)üppd)en weiß; 

Slügel bräunlid), befonbers auf ber SOlitte. SOorberßeSeine mit fdjwarj» 

braunen, an ber ©pijje blaßgelben ©djenfeln , gelben , binten bräunlidjen 

©djienen, unb gelben Bufitn; Hinterbeine braun, mit blaffen Änien. — 

Siemlid) feiten in unterer ©egenb. — 4 Einien. 

Scaeva Rosarum Fall, gebort jur 85. Slrt. 

95. Syrph. barbifrons. Fall. r|*-

©d)warz; ©tirne unb ©d;eitel beh Wlännd)enh ftfywaxzhaa* 
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rig ; Hinterleib mit zwei tyaax weingelben ^ffen. Niger; 
fronte verticeque Maris nigro-barbatis ; a b d o m i n e m a c u -

l a r u m d u o b u s paribus flavo-albis. 

Fallen Syrph. 45, 17 : Scaeva harbifrons (3)te 5trt = Äenn» 

jeidjen wie oben). 

„ SOlänndjen : S>ie ©roße wie S. Mellinus (scalaris). iropf 6vei= 

„ter als ber S?üffenfd)ilb, gebartet, bod) bie «Äugen naft. Untergeßdjt 

„ glänjenb fdjwarj, mit einem Höffer, feinbaarig. Sübler fcbwarj, runb= 

„ lieb. Slugen jufammenßoßenb; ber Staum über ben Süblern bärtig. 

„ ßeib fcbwarj, mit fdjwarjen Haaren : ©djilbc&en bunfelgelb (im £eben 

„gelb?). Hinterleib faß ßnemenf ormtg, mattf^warj : auf bem britten 

„ unb »ierten Stinge beiberfeits ein gelber Steffen. Seine einfad), fdjwarj 

„ bie ©djienenwurjel bla$.„ (Satten a. a. 0.) 

^ 96. Syrph. fulvipes. Hgg. f 

©cbwarz; Sübler unb SSeine r'otblicbgelb; ©d)üppd)en weifi* 
lieb» Nig^r ; antennis pedibusque fulvescentibus ; squa-

mulis alarum albidis. 

*„ Ueberatt glänjenb fdjwarj, faum etwas metaflifcb, mit faß unmerf» 

„ ltdjen greifen Härdjen. Sübler bunfelgelb litt) mit febwarjer ©pijje. S'ü-» 

„gel wenig gelblid), bas Stanbmal gefättigter; albern mebr braun als 

„ gelb, ©cbwinger gelblid ; ©cbenfelwurjeln unb Seife fcbwarj. — «Sin 

„ 2ßeibd>en in ber Hoffmannseggifäen ©ammlung, aus ber Scrlincr 

„®egenb. — 3/ 4 ßinien. " (SfBiebemann.) 
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CXI. £elmffafle PELECOCERA. Hgg. 
Tab. 3i. Fig. i — 3. 

Sübler »orgeftreft, breiglieberig : britteS ©lieb fafl tellerfor* 
mig, mit biffer furzer, breigliebertger SSorfte an ber ©pizze. 

Untergeftcbt unten gewölbt. (Sig. 2), 

Antennse porrectae , triarticulatse : articulo tertio subpatel-

liformi , apice seta incrassata, brevis, triarticulata. 

H y p o s t o m a inferne fornicatum. 

£>a idb von biefer ©attung nur (tine Ülrt gefefoen habe, 
fo fann id) im Slllgemeinen nid)th weiter bavon fagen. 
£ie 3D?unbtbeile fonnte icb nicbt unterfudjen. 

i. Pel. tricincta. H g g . 
i 

©cbwarz; Hinterlejb mit brei gelben faum unterbrochenen 
Querbinben; 35eine gelb. Nigra; a b d o m i n e fasciis tribus 

flavis subinterruptis; pedibus flavis. (§tg. 3 Sßeibd^en). 

Untergeßdjt weiß, mit glänjenb fdjwarjer ©trieme, unten »orßebenb , 

gewölbt (2). Sübler »orgcßreft, niffenb, faß fo lang", als ber Äopf, 

breiglieberig : bie beiben erßen (Blieber flein, fdjwarj; bas britte lebbaft 

rotbgelb, mit fdjwarjem Dberranbe, faß tellerförmig, »orne geßujt : an 

Ut ©pijje iß eine biffe, feinbaarige, breiglieberige Sorße, »on ber 

Sänge bts Süblergliebes (1). ©tirne jjemlid) breit, glänjenb fdjwarj, auf 

bem ©cbeitel brei qjunftaugen. SOlittelleib fcbwarj, oben glänjenb, mit 

Weißen ©cbultern; in btn ©eiten »or ber Slügelwurjel ein weißer ©trid); 

©cbilbcben glänjenb fdjwarj. Hinterleib lang etltptifd) : jiemlid) flait, 

fdjwarj r an ber Saßs bts jweiten, britten unb »ierten Sliuges eine breite 

rotbgelbe Duerbinbe, bie bisweilen alle brei, bisweilen aber aud) nur bte 

«rite, burd) eine braune Einie burd)fd)nttten ßnb. Suud) ganj rotygelft. 
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Seine r&tblicbgelb : bie bintern baben um @d)enfet unb ©djienen einen 

braunen Sting. ®(t)üppd)en unb ©cbwinger weiß; Slügel etwas bräunlid), 

mit rotbgelbem Staubmale. — 2>as «Sremplar in ber Hoffmannseggifc&en 

©ammlung war bei SJliesf» in ber £aufl& gefangen; Qtxx SCBiebemann 

tbeute mir eins aus %aUt in ©adjfen mit; bas SÖaterlanb bes meinigen 
iß mir unbefannf. — 3 Einien. 

2. Pel. flavicornis. Hgg. f 

Hinterleib mit brei unterbrocbenen gelben Ctuerbtnben; 25eme 
bräunlicb. A b d o m i n e fasciis tribus interruptis flavis j 

pedibus^ fuscanis. 

„(Sben fo wit bit »orige, nur bie öuerbinben bes'Hinterleibes beut» 

„lidjer, unb breit unterbrochen. Sie ©runbfarbe bes Hinterleibes lid)ter 

„ ftjjiabraun; Seine überall bräunlid). " (SSQiebemann.) 
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CXII. 6et6enfliege SERICOMYIA. 
Tab. 3o. Fig. 4 — 9-

gübler porgeflreft, niffenb, breiglieberig : bah britte (Blieb 
tellerförmig : an ber Sßurzel mit gefteberter Sftüffenborffe. 

(Si9. 4 ) . 
Untergeftcbt unten verlängert, b'bffcrig. (Sig* 5 ) . 
Slügel parallel aufliegenb, feinbaarig. 

Antennoe porrectte, nutantes, triarticulatse : articulo tertio 

patelliformi : basi seta dorsali plumata. > 

Hypostomum descendens, tuberculatum. 

Alse parallelae incumbenles, hirsutae. 

Äopf »orne zxemXid) ffocb gebrüft. Untergefid)t ges 
wölbt, unter bie Slugen verlängert, m k einem'H'offer (5). 
— 9tezäugen hex bem 5D?änncben oben zufammenfwfenb, 
hei bem SÜßeibcben burcb bie breite ©tirne getrennt (8, 9 ) ; 
auf bem ©cbeitel brei spunftaugen, — S ü b ^ r »orge* 
ftreft, niffenb, breiglieberig: bie beiben erflen ©liebet flein;x 
bah bxitte tellerförmig, an ber SGßurzel mit einer gefteberten 
SÄüffenborfte ( 4 ) . — 50?unb (öffnung länglicb, »orne ens 
get ( 6 ) ; D ü f f e l eingezogen: Sippe fleifcbjg, bölbwalzens 
förmig, unten bornarttg , oben mit .einer flackert Sftinne, 
porne mit baari&em z^eitbeiligem Äöpfe ( 7 a ) ; Sefze bom= 
artig, flarf, unten au3geböl)lt, »orne au6geranbet ( b ) ; 
^ u n g e bornarttg, fpizZ'Sr o^en rinnenförmig, fo lang alö 
bie Sefze, mit weldjer fte an ber obern $5afih bex Sippe ans 
gewacbfen ift, unb btefelbe beft ( c ) ; £after walzenförmig, 
baarig, fo lang alh bie Sefze ( d ) ; J U n n b a f f e n pfriemen* 
förmig , bei,Ser. borealis balb fo lang ( e ) , bei Ser. mus-

sitans eben fo lang alh bie Zafiex, mit welcben fte an ber 
f&afih bex Sefze feitwärtS angewacbfen. ftnb. — Seib mebr 

weniger feibent;aarig ; Hinterleib elliptifd) , flacb gewölbt, 
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funfringelig. ©cbüppd)en boppelt, gefranzt, bebeffen bie 
© c b w i n g e r nicbt ganz. — 83eine ziemlicb ftarf. — Slüs 
gel mifroöfopifd;baarig, lanzetförmig, im 0tul)eftanbe flocb 
parallel auf bem Seibe liegenb, 

«Jflan ftnbet biefe Siegen, miewobl feiten , auf SSlumen. 
«öon ibren erften ©tänben i|t nicbts befannt. 
»Sericos fetbenartig wegen ber fanften Haare. 

1. Ser. bom b i f o r m i s . Fall. 

©cbwarz; SKüffenfcbilb »orne unb ©cbilbcben roftgelbbaarig; 
Hinterleib binten weifilicbbebaart. Nigra ; tliorace antice 

seulelloque feirugineo-birsutis; a b d o m i n e postice albido-

birsuto. (St9* 8 ) , 

Fallen Syrph. 16 , 1 : Syrplius (bombiformis) niger , hir-

tus ; thoracis antico scutellique apice flavo-hirsutis • 

fascia segmenti secundx et ano alho-hirsutis. 

9)1 an neben : Untergeßdjt perlgrau, mit fdjwarjer £ängslinie. Süb* 

(er an ber Söurjel braungelb : bas britte ©lieb bunfelbraun. SOlittelleib 

febroarj, glänjenb ; auf bem Stuften »orne bis jur Slügelwurjel biäjt mit 

rotbgelben, weiterbin mit fdjwarjen Haaren , ©djilbdjen fdjwarj, an ber 

ibaßs ebenfalls fdjwarjbaarig, binten mit langen rotbgelben faahxtn be= 

fränjt, bie lebhafter ßnb als jene bes Stüffenfdjilbes. Hinterleib cBip= 

tifcb, flad>gcw6lbt, 'fdjwarj: auf ben beiben erßen Slingen weißgrau be» 

haart; auf bem britten eben fo, aber febr bünne; auf ben beiben (ejten 

rcieber biebter unb mebr weißbaarig. 93aud) fdjwarj. ©djüppdjen unb 

©ebwinger fcbwarj; Seine jiegetrotfc, bod) ßnb bie ©djenfel größtenteils 

fcbwarj. Slügel faß glasbeüe, auf ber SOlifte ein branbbrauner Steffen. 

©eibeben: Untergeß(t)t mit glänjenb febwarjer ©trieme. ©tirne 

fcbwarjbraun, mit eben foldjen Haaren. Hinterleib breiter als ber Stuf« 

fenfdjilb. 9lUes Uebrige wie bei bem 2Männd)en. — ©eiten. — 7 Hinten. 

2. Ser. borealis. Fall, 

Hinterleib fdjwara, mit vier gelben fafl unterbrocbenen SSins 
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ben. Abdomine nigro : fasciis quatuor flavis subinter-

ruptis. (Stg. 9). 

Fallen Syrph. 20, 7 : Syrphus (bofealis) nigricans, pubcs-

cens ; scutello nigricante ; abdomine interrupte flavo-

fasciato; alis subimmaculatis : costa brunnescente; pedi

bus basi nigris. 

Degeer Ins. VI. 61 , 6 : Musca lappona. Tab. 8. Fig. 14. 

Latreille Gen. Crust. IV. 322 : Sericomyia lapponum Deg. 

Untergeßdjt ofergelb, mit fdjwarjer ©trieme; Süljter bunfelbraun; 

©tirne bes SOlänndjens gelb, tes 2Betbdjens fdjwarjbraun. SOlittelleib 

fcbwarj : an ben ©cbultern ein weißbaartger Soffen , an ben ©eiten »or 

ber Slügelwurjel golbgelbe Haare; ©cbilbcben fdjwarjbraun. Hinterleib * 

fcbwarj, mit »ier ofergelben Querbtuben : bie erße unb bisweilen aud) bi* 

iweite etwas unterbrodjen. Saud) fcbmujjig ofergelb ; an ber Saßs braun. 

Seine rotbgelb : S a ß s ber ©cbenfel fcbwarj. ©djüppdjen gelb; ©djwitu 

ger braun; ßlitqtl glasbelle, mit gelbem SGorberranbe, unb bisweilen mit 

blaßbraunem Sßifdje »or ber ©pijje. — ©eften auf Slutnen- — 7 Stnien, 

fi. Ser. lappona. Linn. 

5?interteib fcbwarz mit brei unterbrocbenen wetzen D.uerbttt= 
ben. A b d o m i n e nigro : fasciis tribus interruptis albis. 

Fabr. Spec. Ins. IL 422 5 4 : Syrphus (lapponum) anten

nis plnmatis , tomentosus niger , scutello ferrugineo , 

abdomine cingulis tribus albidis interruptis. 

— Ent. syst, IV. 280 , 7 : Syrph. läpp. 

— Syst. Antl. 226 , 7 : Syrphus läpp. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2867 , 27 : Musca läpp. 

Linne Fauna Suec. 1794 : Musca lappona. 

Fallen Syrph. 20, 8 : Syrphus läpp. 

Latreille Gen. Crust. IV. 322 : Sericom. läpp. 

— Cons. gener. 44^ : Sericom. läpp. 

Untergeßetjt gelblidjweiß, mit breiter, gläujenbfdjwarjer ©trieme. S"&* 

Ier am ©runbe fcbwarj, bas britte ©lieb braun, ©tirne bts SOlänncbens 

fcbwarjbraun, mit einer Sängsfur^e, b«fißsift$tn* »pn gleicher Sarbe, 
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bie Surdje febr feidjt. SOlittelleib pecbfebwarj, roßgelbbaarig : anbenSdjuU 

tern ein weißer, unb »or ber Slügelwurjel ein gelber Hanrßeffen ; ©*ilb» 

eben rotbbraun. Hinterleib föwarj, mit brei weißen burdjfcbnittenen Sin= 

ben »on gleidjer Srette, weldje fdjmäler ßnb, als bei ber vorigen 9lrt; 

Saud) »on gleidjer 3eicbnung, nur blafier. Seine rotbgelb : »orbeiße 

©djenfel an ber Sßurjel fdjwarj; bte beiben legten Sußgliebcr überall 

fdjroarj. ©djüppdjen weißlieb; ©cbwinger braun. Slügel etwas trüb, mit 

roßgetbem SÖorberranbe, unb »or ber ©pijje eine blaßbraune SJBolfe. — 

Stodj feltener als bteoorige; im norblidjen @d)weben bäußger. — 6£inien. 

6tn im H*rJogtbume Serg gefangenes SCBeibdjcn bat feine ©pur ber weU 

ßen duerbiuben ; fonß fommt ße in aDem mit obiger überein. 

4. Ser. mirssitans. Fabr. 

üftotbgelbpelzig; 35eine fcbwarz; Sauget mit brauner Halb* 
btnbe, R u f o tomentosa; pedibus nigris; alis fascia dimi--

diata fusca. 

Fabr. Spec. Ins. IL 4 2 2 1 3 : Syrphus (mussitans) anten

nis plumatis , tomentosus , thorace fulvo, abdomine 

•virescente. 

— Ent, syst. IV. 279 , 6 : Syrphus muss. 

— Syst. Antl. 225 , 6 : Syrphus muss. 

Gmeljn Syst. Nat. V. 2867 , 3s7 : Musca muss. 

Fallen Syrph. 18 , 4 : Syrphus muss. 

Panzer Fauna Germ. I. i5 : Syrplius mussitans. (2>ie Sarbe 

ju blaß; ber Stüffenfd)itb »erwtfdjt). 

Untergeßdjt gelb, mit febwarjen Soffen; S«bt«r nebß ber geßeberten 

Sorße gelb, ©tirne gelb, bei bem 2Beibd)cn binten etwas bräunlid)' 

mit rotbgelben Haaren. SOlittelletb metallifd) bunfelgrün , mit btdjtem 

rotbgelbem «Oeljc; Hinterleib fcbwarjgrün, ber $elj etwas beHer; Sauet) 

unb Seine fdjwarj : bie Hinterfcbenfel, »orjüglid) bei bem SOlänndjen, 

ßarf. ©djüppdjen unb ©djwinger braun. Stügef faß glasbelle, bte Slbem 

an ber 23Jurjel gelb, auf ber SOlitte eine etwas fdjiefe, branbbrauneHalb* 

binbe a m Sorberranbe. — 3 m S o m m e r auf ©djirmgewädjfen jiemlid) 

fetten. — 7 £in|en. 
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CXIIL îeifüege TROPIDIA. 
Tab. 3i. Fig. 10— 14. 

Sübler porgeflreft, niffenb, breiglieberig : bah bxitte ©lieb 
tellerförmig, mit nafter SRüffenborfte. (Sig. 1 0 ) . 

Untergeftcbt fielförmtg, eben. (Sig. H ) . 
Hinterfcbenfel perbtft, an ber ©pizze unten mit Einern 3afyne. 

(S«3.12). 
Slügel parallel aufliegenb, baarig. 

Anlennae porrectse, nutantes , triarticulatge : articulo tertio-

patelliformi, seta dorsali nuda. \ 

Hypostoma carinalum , leve. 

Femora poslica incrassata , subtus apice unidentata. 

Ala3 parallele incumbentes , hirsutas. 

©ie beiben l)ie\)in gehörigen 2lrten untertreiben ftcb »on 
ber folgenben ©attung burcb bah in ber Wtte ftelförmigr 
Untergeftdjt, burcb unbebaarte2lugen, burcb bah mebr txeifc 
runbe britte %id)lexQtieb , unb burcb bte etwah abweicbenben 
Slügelübern. ©ie Sttunbtbeile bähe id) nicbt unterfucben 
fönnen. ©ie mifroSfopifcb befxjarten Slügel liegen im SÄu? 
beftanbe parallel auf bem Seibe, bocb etwah bacbförmtg, 
ntd)t flacb. 

Tropis ift £iel eines <5d)iffeh. 

1. T r o p . fasciata. 

Hinterleib mit unterbrocbenen rotbgelben Daterbinben ; $üt)Ux 
rotbgelb. Abdomine fasciis interruptis anlemiiscme rufis. 

(Sig. 13). 

Untergeßcbt graulieb weiß, mit febwarjer Eängsltnie, unb mit feineu fei* 

benartigen Härdjen bebeft. g ü ^ e r n>ll)ge(b: brittes ©lieb tellerförmig, 
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»orne abgefd)nitten, etwas »or ber SOlitte bes Srüffens mit nafter Sorße. 

©tirne weißlid) : bei bem SSJeibdjen mit fdjwarjem ©djeitel unb einem gleid)= 

farbigen Soffen über ben Süblern, beibe burd) eine fdjwärjltdje Sinte »er» 

bunben. SOlittelleib gelbbaarig, fdjwarjgrün, etwas metaüifd), mit jwet 

binten »erfürjten weißlidjen Sfüffenßriemen bidjt teifammen, unb einem 

gleidjen etwas »erlofdjenen ©dbulterßeffen. Soor ber Slügelwurjel iß an U n 

Srußfeiten ein grauer Haarfleffen. ©djilbdjen fdjwarjgrün , rotbgelbbaa* 

rig. Hinterleib flad) fegelfbrmig — bei bem SGJeibdjen mebr etliptifd) — 

rotbgelbbaarig, fdjwarjbraun : auf ben jweiten, britten unb »ierten Stinge 

eine rotbgelbe, unterbrochene Sinbe : lejtere flein. Söorberße Seine: 

.©djenfel fcbwärjlid), mit rotbgelber ©pijje, ©djienen unb Süße rotbgelb, 

mit brauner ©pijje. Hinterbeine : ©djenfel fdjwärjlidj, weißltdjbcbaart, 

bif, am ßnbe jufammengebrüft, unten in eine jabnformtge ©pijje aus* 

laufenb (Sig- 12-); ©djienen gefrümmt, an ber SBurjel r6tblid»ge(b, übria 

gcns, wie aud) bie Süße, braun, ©cbwinger unb SJoppelfdjüppcben weiß. 

Slügel glasbelle. — Herr Saumbauer ßng bas SOtänncben im ©eptember 

auf bem Seruffraute (Achilla?a ptarmica) in ben SDiefen ju fflentißp bei 

«Paris; bas SÜJeibdjen erbielt id) aus Oeßerreid), »on ̂ xn. SOlegerle »on 

SJlublfelb. — 4 Linien. 

2. Trop. milesiforrais. Fall. 

Hinterleib siit zwei unterbrodjenen gelben Guerbtnben; Süb5 

Ier bunfelbraun. A b d o m i n e fasciis d u a b u s interruptis 

flavis,- antennis fuscis. ( S i g . 1 4 ein S^Ügel). 

Fallen Syrph. 52, 5 : Eristalis (milesiformis) nigra nitida, 

scutelli apice maculisque abdominis lateralibus luteis ; 

femoribus posticis incrassatis deute armatis. 

SOlänndjen : Untergefidjt fetbenarttg, perlfarbig, fielf&rmig, mit 

fdjwarjer ßängslinie; ©tirne gleichfarbig. Sübler fcbwarjbraun: brüte« 

©lieb freisrunb. Stüffenfd)ilb fdjwarj, mit weißem ©djulterfleffen; Sruß» 

fetten weißgrau, ©djtlbdjen fdjwarj (ilad) S a l l e n mit blaßgelber ©pijje). 

Hinterleib fdjwarj, faß flriemenformig, binten etwas »erfdjmälert: auf 

bem jweiten unb britten Stinge eine unterbrochene gelbe ßuerbtube, »on 

»etdjeu bit erße ßd) an Un ©eiten »orwärts t)injiel)t; auf bem »ierten 
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Stinge »orne beiberfeits ein wcißfd)iHernber Haarfleffen. ^Saud) getb, bin* 

Jen fcbwarj. Söorbcrßc Seine fcbwarjbraun, mit gelbrotben fluten; 

©djienen unb Süße fcbimmcrn ebenfalls ins ©elbe. Hinterbeine fcbwarj« 

braun : ©cbenfel »erbift, an ber ©pijje unten in einen 3abn »erlängert; 

©cbienen gefrümmt. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß; Slügel glasartig, 

mit gelblidjem Stanbmale, t'br 9lbern»erlauf iß »on ber »origen 9trt tU 

was abweidjeub, wie a m beßten aus ber SOergleidjuna beiber Slbbilbungen ju 

feben iß. (23as SCBeibdjen unterfdjeibet ßd) burd) bte bunfele, fcbmale 

©tirne »om SOlänncben. Sollen). — Sßon biefer 5lrt erbielt id) burd) 

H m . üBitbemann ein männltdjes Cjremplar ans ©cfjweben. — 4 ßinien. 
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CXIV ©c&enfelfKefle MERODON. 
Tab. 3i. Fig. i5 — 23. 

5übkr porgeflreft, niffenb, breiglieberig': bah britte ©lieb 
länglicb ober elliptifd), zufammengebrüft, ah ber kürzet 
mit nafter 9Utffenborfte. (Sig. 15, 16). 

Untergeftcbt eben, baarig. (Sig. 17). 
Hinterfcbenfel perbift, on ber ©pizz'e unten mit einem ^alme. 

(Sig. 21). 
Slügel parallel aufliegenb, baarig. 

Antenme porrectse , nutantes, triarticulatse : articulo ulti

m o oblongo~s. elliplico, compresso, basi seta dorsali nuda. 

Hypostoma leve , villosum. 

Femora postica incrassata , apice subtus unidentata. 

AI* incumbenles paralleke liirsula?. 

$ o p f balbfugelig ; Untergeftcbt obne Höffer, eben, 
badrig.'9tez ä u g e n baarig, bei bem 5Qtänncr)ett oben ftd) 
berüljrenb (23); bei bem SSeibcben burd; bie flad)e fürt es 
menformige ©tirne getrennt {22). 3luf bem ©djettel bret 
$>unftaugen. — S ü b l e r vorgeftreft , niffenb, ziemlicb 
tief a m 33orberfopfe fiebenb, fo baft bie ©tirne etwas langer 
ifl alh bah Untergeftdjt, breiglieberig ; bie beiben erfren ©lies 
ber furz; DaS bxitte entweber länglicb ober mel)r elliptifd;, 
flad) gebrüft, an ber SSurzel mit nafter SRüffenborfte (15, 
16). — SD h t n b Ö f f n u n g eirunb , vorne etwah perengt. 
Stuf fei eingezogen perborgen: Sippe fleifdjig, walzenför= 
mig, oben flacb rinnenförmig, unten bornartig, porne mit 
Zweiteiligem bebaartem $opfe^; Sefze bornartig, gewölbt, 
unten bobl, Porne verfcbmälert, an ber ©pizze beiberfeits 
auSgeranbet ( 1 8 a ) ; ^ u n g e pfriemenförmig, fpizzig, &on?s 
artig, oben rinnenförmig ( b ) : beibe ftnb an ber obern SSafü 
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ber Sippe eingefezt, unb beffen biefelbe; Safler furz, etwah 
feulformig, tangborftig (18, 19 c ) ; tfinnbaffen pfrie--
menförmig naft, länger alh bie Safter (18 d pon Mer. 
equestris , 19 d von Mer. clavipes) : beibe , Xafler unb 
Äinnbaffen finb an bex QSaftS ber Sefze feitwärtS anasfezt. 
— Mittel leib gewölbt, baarig; ©cbilbcben faft balbfretftg. 
— Hinterleib länglicb, funfringelig , baarig : ber erfle 
unb fünfte Sfttng flein. — © d ) ü p p d ) e n boppelt, ftarf ge.-
wimpert, bebeffen'bie fleinen © c b w i n g e r . — S f « 9 e * tmts 
jetförmig, fo lang alh ber Hinterleib, ober a\xd)Wol)t etwaö 
fürzer, mifroSfopifcb bebaaxt, im SKubeftanbe flacb parallel 
auf bem Seibe liegenb; ibr Slbernperlauf zeigt bei ben mir 
befannten Mixten feine SSerfdjiebenbeit: bie vierte SängSaber 
ift porne in eine febr tiefe 33ucbt gefrümmt; bie mittetfle 
Öueraber liegt fdjtef ( 2 0 ) . — Die vorberflen 25eine baben 
nid)th SSefonberS; an ben bintern ftnb bie ©cbenfel febr bif> 
oft gebogen, ö m dnbe fd)ief abgefcbnitten, unb bah untere 
& läuft immer in einen £abn axxh; bie ©cbienen ftnb eben? 
falls oft gefrümmt, etwas feulformig; baS erfle Suf&Keb ifl 
beigäbe fo lang als bie Pier übrigen zufammen (21). 

£>{e einzige befannte Sarve lebt in ben ^wiebeln ber Stars 
Ziffen, bie fte vermehrt, unb eS ifl wabrfcbeinlicb, bafi bie 
Sarven aller Qlrten in ben, ̂ wiebeln ber Siliengewäcbfe leben. \ 
3 n unfern ©egenben ifl nur eine 2lrt biefer ©attung entbeft 
worben; fte febeinen mebr bie wärmern (SJegenben z« lieben. 
Söenn obige SSermutbung «über bie Stabrung ber Sarven rieb? 
tig ifl, fo müßte biefe ©attung a m HoffnungSfap febr zabfc 
reieb fe»n, ba in biefer ©egenb eine üftenge Silien£ewäcb,fe 
einbeimifcb ftnb. 

Sabricius fpxid)t biefer ©attung^ bie SUnnbaffen ( ober bie 
äugern SSorflen) ganz ah, welcbeS burd&auS falfd) ifl. 



MERODON 3 5 1 

i. M e r . clavipes. Fabr. 

«Äüffenfdjilb greisbaarig, binten mit fcbwarzer 25inbe; Hin* 
terleib golbgelb bebaart (%ftännd)en); ober SKüffenfdjilb 
rotbgelbbaarig; Hinterleib fcbwarz: 25aft'S unb (rinfd)nitte 
golbgelbbaarig (ÜBei beben). Thorace griseo-tomentoso 

postice fascia atra, abdomine aureo-tomentoso {Mas) ; 

aut thorace rufo-tomentoso , abdomine atro : basi inci-

»urisque aüreo-torrientosis (Femina). (Sig. 22 2Ö5etl3cl;en). 

Fabr. Spec. Ins. II. 427» 29 : Syrphus (clavipes) antennis 

setariis tomentosus cincrens ; thorace fascia nigra, ahdo 

tninis apice l'ulvo ; femoribus posticis arcuatis. 

— Ent. syst. IV- 292 , 5o : Syrphus clavipes. 

— Syst. Antl. ig5 , 1 : Merodon clavipes. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2871 , 3^7 : Musca curvipes. 

Latreille Gen. Crust. IV. 331 : Milesia clavipes. 

— Cons. gener. 44 3 : Merodon clavipes. 

Sftänndjen : ttufergeftctjt unb ©tirne greisbaarig. %\xbltx fdjwan : 

bas britte ©lieb länglicb, »orne jiemlid) fyijjig, mit fdjwarjer, aufwärts 

gebogener Söorjle. SOlittelleib greisbaarig : auf bem Stuften jwifeben bett 

3lügelwurjelu eine tteffdjwarje 2Mnbe, bie nidjt ganj jum ©cbilbcben nicbt; 

©djilbdjen greisbaarig. Hinterleib faft waljenförmig, biebt mit golbgelben 

tyeljbaaren bebeft, nur an ber Sbafts fällt bie %axbt mebr ins ©reife unb 

an ben ©eiten eben bafelbft ftnb bte £aare »orjügltdj fang. S5audj fcbwarj. 

©eine fdjwarj : ©cbenfel gelbbaarig, ©djienen unb güfje rotbgeflftljig ; 

J&mterfdjenfet gebogen, bie ©djienen ebenfalls, bod) an ber 3nncnfcite 

ebne #5ffer. ßlüqtl etwas bräunlid). ©djwinger braun. 

SBeibdjcn : Untergeftcbt unb ©tirne rotbgelb bebaart, ©cbeitel 

fdjwarj. SOlittelleib «ben rotbgelbbaarig, bie fdjwarje Suerbinbe i|l faum 

ju bemerfen ; »or ber Slügelwurjel, unb an ben ©eiten »or bem ©dji!!?= 

(bin finb bie #aare fajl weifj. ©cbilbcben mit fanger rotbgelber SBebaas 

rang. Hinterleib fcbwarj : beiben erflen tJlinge rotbgelb bebaart, an ben 

©eiten ftnb bie #aare länger, unb fallen ins SBeifje; auf bem jweiten 

Stinge jeigen ftd) auf ber SOlitte jwei gebogene, gratriidjweifie Duerlinien 

»eben eiiianber; auf bera britten unb »ierten Stinge ftnb b l e i b e £aar= 
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binben, bte |td) leidjt »erwifdien; äffe eiivfdjnitfe bellgelb geframt. ©eine 

mebr braun , übrigens eben fo wit bei bem SOlänndjen gebilbet. — fytxt 

SÖaurttbauer fing biefe fdj&ue Slrt im SOlai bei «Paris, auf ben Söluten bet 

3ipreffeuwoIfsmild). — 8 ßinien. 
«Jlacb ber '»erftcberung bes H r n . SBiebemann finb M e r . clavipes unb 

equestris Fabr. in beffen SOlufeum burdjaus eins. (*s fdjeint alfo, ba& 

gabrictus biefe beiben früberbin »on ibm ridjtig beftimmten Slrtew, na«J>ber 

»erwecbfelt babt. ©eine S&efcbreibung bes M . clavipes »a|»t wenigftens auf 

gegenwärtige «Art, obfdjon er ein »erwifdjtes 2Beibd)en »or ficb gebabt ba=» 

ben mag. 'Eon M. equestris fagt er: Tibi» rectae ante apicem interne 

emarsinatae weldjes nur auf bie folgenbe bejogen werben fann, unb aud) 

in ber tyanjerifdjen 9tbbilbung barge|leltt ift. 

2. Mer. equestris. Fabr. 

fftotbgelbpetztg; 9vüffenfd)ilb binten mit tieffct)Warzer #inbe; 
23eine fd)waxz : Hinterfcbienen innen mit einem Rottet, 
Rufo-tomentosus ; thorace postice fascia atra ; pedibus 

nigris : tibiis posticis interne tuberculatis. (Sig. 23). 

Fabr. Ent. syst. IV. 292, 5i : Syrphus (equestris) anten

nis setariis, tomentosus cinereus, thorace fascia atra, 

abdomine fulvo , femoribus tibiisque posticis apice 

dentatis. 

— Syst. Antl. 196 , 2 : Merodon equestris. 

Panzer Fauna Germ. LX. 1 : Syrphus equestris Femina. 

(©teilt bas SOlänndjen »or). 

Reaumur Ins. IV. Tab. 34- Fig. 9, 10. 

Schellenberg Genr. d. Mouch. TaK XT. Fig. 1 : Syrplius 

fuciformis (Sie Stgureri febr fdjledjt; ber Äopf a ift,fafl 

ein Stffeugeftdjt). 

901 ä n n dj e n : untergeftdjt unb ©tirne grauwetfj&aartg; bie SDlunb6ff* 

nung »orne etwas aufgebogen. Sübler fdjwarj : brittes ©lieb efli»tifdj, 

»orne etwas jugefptjt. SOlittelleib »orne metatlifd) bunfelgrün, mit roft* 

gelbem «Pefje, binten glänjenb fdjwarj, mit tieffdjwarjem qjelje. ©djilb* 

ctjen unb Hinterleib wieber tbtn fo gefärbt unb btbaaxt wie ber S3orber« 

t&etl bes 9tütfenfd)tlbes. Seine fdjwarj, »orberfje ©.cbienen unbgüfje mir 
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ro|lgelben ©eibenbärdjen; H«tterfd)ienen «an ber ^nnenfeite binter be* 

SOlitte mit einem Hoffer, unb a m «Snbe einen b&fenförmtgen Sorn. ©cbwin« 

«er braun. Slügel faft glasartig. — SOlebre SOlänndjen in ber SSaumboue, 

rifttjen S a m m l u n g , tbetls aus Italien, tbeils in ber «Parifer ©egenb, im 
2ntius gefangen. — 6 ßinien. 

ein anberes männlidjes ßremplar in eben biefer © a m m l u n g patte a m 

©cbilbcben unb a m Hinterleibe einen afdjfarbtgen tfelj, ber fogar a m 5lf* 
ter ins 28eiße überging. 

Steaumur bat uns im »ierten 95anbe feiner Memoires in ber jwbfften 

Slbbanblung; bie "Dtaiurgefdjidjte biefer 3trt befdjrieben. dr fanb bie Har

ten im SOlonate Sdo»ember in ben 3wi«beln ber Starjtffen. 3ebe 3wiebel 

be&erbergte eine aud) Wobl jwei ßaroen. ©ie waftn faft waljenförmig, 

<tn beiben Snben etwas bünner, runjelig. S)er Äopf bat jwei neben ein* 

anber fleöenbe, tjornartige, fptjjige, nad) unten gefrümmte Hafen. Ueber 

jebett Hafen ift nod) ein ffeifdjiges , an ber ©pijje gefpaltenes Hont. 

2)urd) bie ßupe bemerft m a n auf bem ßeibe einige Haare, unb bte Hau* 

fdjeinl djagrtnarttg. einige biefer ßaroen »erwanbelten ftd) in ber 3wte» 

bei felbft, anbere aufjer berfelbrtt, in eine graue 9ti>mpbe , in ibrer et* 

genen Haut. 3>iefes gefdjab gegen Snbe bes Sinters, unb bie 3liegen 

fcblüpfteu im 201a t aus. 

3. Mer. nobilis. 

©raubaarig ; SÄüffenfcbitb binten unb Hinterleib auf ber 
Witte mit febwarzer fStnbe; 25eine fcbwarz, bintere ©cbies 
nen einfad). Cinerascente-tomentosus ; thorace postice 

a b d o m m i s q u e m e d i o fascia atra; p e d i b u s nigris : tibiis 

posticis simplieibus. 

IBJeibdjen: Untergeftdjt unb ©tirne weißgrau bebaart. 3übfcr fcbwarj: 

SOlittelletb auf ber »orbern Hälfte bidjt afdjgrau »etjig, fo bafj m a n bie 

©runbfarbe gar nicbt gewabrt, binten tieffebwarj- ©djilbdjen unb bie bei* 

ben erflen H'nterleibsringe afdjgraubaaeig; britter Sting tief fdjwarj, an 

ben Seiten aber ebenfalls grau bebaart, »ierter Sting mit grauweißen xxx\,b 

Selben Haaren jiemlid) bünne befejt. 33eine wie bei ber »origen $rt, aber 

bte Hinterfcbienen baben weber H o f f " nod) 2>orn. — 6 ßinien. 

SSteDetdjt mag biefe bas aSJeibdjen ber vorigen $rt feon. 

III. £ a n b . ^ 
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4. M e r . transversalis. f 

©raubaarig ; britter 3ting beh Hinterleibes fd;marz : 35eine 
fcbwarz : Hinterfcbienen innen mit einem Stifte: + Ci»e-
reo-villosus j segmento tertio a b d o m i n i s pedibusque ni

gris : tibiis posticis interne tuberculato. 

Panzer Fauna Germ. LX. 2 : Syrphus equestris Mas. 

Sie tyanjerifdje 2lbbilbun<f ftellt bas SOlänndjen bar. Ser graubaarige 

SRüffenfdjilb bat feine fdjwarje SSinbe. „ «on biefer 3lrt (fdjreibt mir 
„ Hr- 2Biebemann) lieft in ber Hofmannseggifdjen ©ammlung ein SBJeib» 

„eben, unb fein-SOlänndjen ; »on equestris bingegen brei SOtänwfren 
„ unb fein 2Seibdjen. " — Sas «panjerifdje ßremplar würbe bei SJlürn» 

l)erg gefangen. — 6 ßinien. 

5. Mer. constans. Hgg. f 

©efblkr) bebaart; SSeine fcbwarz. Flavicante-villosus j pedi

bus nigris. 

,, Siefe unterfdjeibet ftdj »on ber »origen weiter, ntdjt, als baß Stöittels 

„ unb Hinterleib graugelb bebaart ftnb, aber nirgenbs eine fdjwarjeSSinbe 
„ baben. Steine, Slügel u. f. w. wie bei jener. — ein 2Beibdjen, in ber 

„ Hoffmannseggifdjen ©ammlung. " (SÖJiebemann.) 

6. Mer. Narcissi. Fabr. 

fSletallifd) bunfelgrün, mit roftgelbem,«Pelze; «Beine fcbwarz: 
Hinterfdjienen innen mit einem SQbftev. O b s c u r e aeneus, 

ferrugineo-tomentosus ; pedibus nigris : tibiis posticis 

interne tub%rculatis. 

Fabr. Syst. Antl. a3g , 3a : Eristalis (Narcissi) antennis 

setariis tomentosus, thorace fulvo, abdomine grisescente. 

SOlänndjen: Untergefidjt unb ©tirne feibenarttg weif), jiemlid) 
lang bebaart. ©djeitelbretef lang, fpijjig, roftgetbbaarig. J$übler fcbwarj: 

brittes ©lieb ellipiifd), »orne jiemlid) fpijjig. SOlittelleib unb ©djilbdjen 

glänjenb bunfelgrün metallifd), mit roflgelbem q)elje. Hinterleib eben fo, 
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aber bie Sarbe Us «peljes faßt mebr ins ®raugelbe. ©djüppdjen unb 

©djwinger braun. SSeine fdjwarj, unb genau wie bei equestris. — Sret 

SOlänndjen aus SSaumbauers © a m m l u n g , ber biefe 3lrt in ber ©egenb »on 

Cupen gefangen bat. — 6 ßinien-

Sabricius aHcgirt 31eaumur Zaf. 34. aber gewiß mit llnredjt, benn 

biefe gigur ftettt M . equestris »or- Sein eremptar war aus Sranfreid) 

unb bie ßaroe foH in ben 3wiebeln ber ßiliengewädjfe leben. 

7. Mer. ferrugineus. Fabr. -j-

©cbwarzgrün metaltifd), roftgetbbaarig; S5eine roftgelb. Ni-
gro-aeneus ferrugineo-liirtus; pedibus ferrugineis. 

Fabr. Syst. Antl. 240, 35 : Eristalis (ferrugineus) anten

nis setariis tomentosus ferrugineus , femoribus posticis 

incrassatis dentatis. 

„ gübter fdjwarj. Untergeftdjt graubaarig. Dlüffenfdjilb, ©«djilbdjen unb 

„ Hinterleib baarig, roftgelb. 35eine baarig, roftgelb: Hinterfdjenfel »er= 

„ bift, etnjäbnig. — 9lus SOlogabor. " (Sabricius.) 

„ Siefe 9lrt ifl ein M e r o d o n , btn i<b aus ©ebeftebts © a m m l u n g jur 

„ Suifidjt batte. Sie ©runbfarbe bts Äörpers ift eigentlidj fdjwärjlid) erj= 

„ färben, aber ber äanje Äärper ifl mit bodjroftrotben Qaaxtn befejt. — 

„ ein Söeibdjen. — 6 ßinien. " (äBiebemann.) 

SBabrfdjeinlid) ftnbet ftd> biefe 9lrt aud) im fübltdjen europa. ©oUte fte 

woljl mit ber »origen eins fe»n ? 

8. Mer. flavicans., Fabr. f 

Gielblicb=bebaart, mit fcbwarzen deinen. Tomentosus fla-

vescens, pedibus nigris. 

Fabr. Ent. syst. IV. 292, 52 : Syrphus (flavicans) anten

nis setariis tomentosus flavescens immaculatus , pedibus 

nigris. 

— Syst. Antl. 242 , 4° : Eristalis flavicans. 

„ Swfe 2lrt ifl offenbar ein Merodon , nidjt allein ber £abn bes & m = 

« terfdjeufefs, fonbern aud) bie glügelneroenbilbung bewetfen es. Sie 

„ ©runbfarbe bes ganjen tfbrpcrs ifl metallifd) fd)wärjlid)grün. ltntergc= 
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„ ftd)t bis bid)t über bie Sübler pirtauf mebr «jrets , erde,* Uebri<je aller 

„jiemlid) faftgelblid) bebaart. ^tugel wafferbeH, mit bunfelbraunen 

„ Slbern^ ©cbwinger braun ; ©djüppcben flein , gelblid), febr lang ge-

„wimpert. 9ln ben Sd)enfeln finb bie Haare minber gelb, an ber un» 

„ tern Slädje ber ©djienen unb S«ße aber mebr. — %n Sabricius © a m m * 

„ lung ffnb jwei SOlänndjen, aber fein 2Betbd)en. — 7 ßinien. « (SBBies 

bemann.) 

Staterlanb : Stalten-

9. M e r . senilis. 

Stüffenfcbitb greisbaarig ; Hinterleib fcbwarz : brei Sßinbetr 
« n b bte Sinfcbnttten wei ^ H d ) . Tliorace griseo-toraentosoj 

a b d o m i n e atro : fasciis tribus incisurisuue albidis. 

2Beibd)en : Untergeftdjt unb ©tirne grauweifibaarig : lejtere bat 

eine fdjwarje »ertiefte ßängsliuie, unb einen febwarjen ©djettel. Sübler 

fdjwarj: brittes ©lieb längltd) (Sig. 15.). SOlittelletb unb ©djilbeben. 

bidjt mit wetfjgrauen qpeljbaaren bebeft, bie an ben S3ruftfeiten uub neben 

bem ©djilbdjen fafl ganj weif} unb jiemlid) lang ftnb. Swiffitn ben Slü« 

gelwurjeln ift eine, obgleid) etwas unbeutlidje ftjjwärjlidje öuerbinbe 

auf bem SRuffen , in weldjer m a n bisweilen jwei weifjlidje ©triemen be* 

merft. Hinterleib »on eben ber 3eid)nung wie bei Mer. clavipes, nur baß 

bie Haarbinben an gegenwärtiger) »on weifjgrauer Sarbe ftnb. ©eine 

fdjwarjbraun, greisbaarig: Hinterfcbenfel unb ©djienen gefrümmt. 

©cbüppdjen weiß, lang gewimpert; ©djwinger braun. — SOlebre 2J?eib= 

djen, in 33aumb*auer5 Sammlung, beren fltoterlanb Statten ifj. — 7 bis 

ä ßinien* 

10. M e r . cinereus. Fabr. f 

©raubaarig : 3ftüffenfcr)ilb binten mit frt)warzer Söinbe, 
©piZZ^ beh Hinterleiber fcbwarz. Cinereo-tomentosus j 
thorace postice fascia a b d o m i n i s q u e apice atris. 

Fabr. Ent. syst. IV. 293, 53 : Syrphus (cinereus) anten

nis setariis tomentosus cinereus, thoracis fascia anoque 

nigris. 

— Syst. Antl. 24a, 4 1 : Eristalis cinereus. 
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„ $f! «in Merodon. Sübler roflbraun, mit länglidjem Snbgltebe. Sie 
„©runbfarbe bes Äopfes, SOtitteU unb Hinterleibes ift eine fdjwärjlid)» 
„grüne, flarf ins S&laue jiebenbe, erjfarbe. Sie SSebaarung ift gelb* 
„ lid)grau, nur bie Duerbinbe auf bem Ptüffenfdjilbe jwifdjen ben Slügef=> 
„ wurjeln unb bie beiben Tejten Stinge bes Hinterleibes ftnb fdjwarj be= 
„ baart. Slügel wafferflar, mit etwas gelblidjem «nftrid), unb gelbbrau» 

v nen Bbern. ©djwinger gelblit&weiß, mit braunem Änopfe. ©djienen 
„ an ber SJBurjel roftgelb, ©oblen ber Süße mit fafl golbgelben Härd)en. 

9, — ein SOlänndjen , in Sabricius Sammlung. — 4 •/, ßinien. " 
(2Biebemann) 

SJaterlanb ; Stallen. 

«. Mer. -posticatus. 

©unfel metallifcbgrün, r off gelbbaarig : Stüffenfcbitb binten 
mit tieffd)warzer 33inbe; ©pizze beö Hinterleiber fd)waxz; 
©Cbwinger bunfelbraun. O b s c u r e - a e n e u s , ferrugineo-to-

mentosus ; thorace postice fascia abdominisque apice 

artris ; halteribus fuscis. 

Siefe jiebt in ber nädjflen 93erbinbung mit ber »origen, mit weldjer 

fie gleiche 3eid)nung bat. Sie Sübler ftnb fdjwarjbraun : ' brittes ©lieb 
längltd). SOlittelleib »orne unb Hinterleib roftgelbbaarig bie S&inbe bes 
JRüffenfdjitbes unb bie ©pijje bes Hinterleibes finb tief fdjwarj, glänjenb, 

mit eben foldjen Haaren, ©djwinger braun. SSetne fcbwärjlid): an Un 

»prberfleit b\tSdjiencnwurjel roflgelb; Hinterfcbenfel binterbem 3abne bis 
jurSöafts ber ©djienen nod) fiadjelig; ©djienen etwas gefrümmt; Sußfoblen 

golbgelbfiljig. Slügel etwas graulid) mit fdjwarjbraunen Slbern. — Hr« 
$aum{jauer fing bas SOlänndjen im Julius auf bem (Heinsberg*. — 4 y 2 ßin, 

12. Her. analis. 

bunfel metallifcbgrün ; Sftüffenfcbilb rojtgelbbaarig : binten 
mit fdjwarzer SSinbe; Hinterleib mit weiftlieben Üuerlinien 
unb gelbbaarigem Slfter. Obscure-aeneus ; thorace rufo-

tomentoso, postice fascia atra 3 abdomine' strigis albidis 

9110 flavo-villoso. 
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Untergeftdjt unb ©tirne mit mcffinggclbcu Haaren. frlibltr fujwanbrnutt. 

«Küffenfdjilb »orne rotbgelb =, binten jwifdjen ben Slügelwurjctn fdjwarje 

peljig ; ©djilbdjen weißbaarig. Ser Hinterleib bat auf bem jweiten, 

britten unb »ierten Olinge weißlidje, unterbrodjene IQuerlinteu : bte lejtere 

gebogen, mit ber jfonoerttät nad) »orne: bte Söebaarung ifl rotbgelb, am 

Alfter aber bidjter. SBetne fcbwärjlid) : ©djienen unb S"ß* sart rotbgelb* 

ftfjtg. ©djwinger braun. %ln$tl braungetrübt. — Söeibe ©efdjledjter aus 

ber 93aumbauertfdjen Sammlung. — A'Aßinien. 

i3. Mer. melancholicus. Fabr. -j-

Sfvüffenfcbtlb bunfel metallifcbgrün, mit vier weifen SängS* 
liniert; Hinterleib fcbwarz mit »ier weifen unterbrochenen 
Cluerlinten. T h o r a c e obscure a e n e o , vittis quatuor albis; 

a b d o m i n e nigro : strigis tribus interruptis albis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3o2 , 90 : Syrphus (melancholicus) 

antennis setariis , thorace aeneo albo-lineato , abdomine 

atro , strigis cinereis. 

— Syst. Antl. 245 , 59 : Eristalis melanch. 

„ ein Merodon, »on fcblanferer ©eftalt, als cinereus. Sübler bräun* 

„ licbfcbwarj : brittes ©lieb fängtidj. Untergefidjt unbSJaffen weißbebaart; 

„ bidjt über ben Süblem gelblicbgrau*, ganj oben auf ber ©tirne fdjwarj 

„bebaart. SOlittelleib fdjwärjlid) erjfarben, mit »ier weißlidjen ßängslt* 

„ nien-, gelblidjgrau bebaart, befonbers flarf an btn SSruftfetten. Hin* 

„ terleibetwas febwärjer, jweiter, britter unb »ierter-Sting jeber mit jwei 

:, weißen CHurftridjen, bie auf bem jweiten a m fürjeften finb, auf ben 

„ beiben fotgenben aber länger, Wetter gegen bie ©ettenränber ftd) erflref» 

„ fenb, bie fte jebod) nidjt erreichen, etwas fdjräg nad) ber SOlitte bin 

3, »orwärts geriebtet. gtüget wafferHar, mit bunfejbrauncnEbern, ©cbwtn» 

„ gergelblid). Seine fdjwarj, mit gelbbraunen Änien. — ein SOlänndjen, 

3, in Sabricius ©ammlung. — 4 ßinien. " (Söiebemann) 

SJaterlanb : Stallen. 

14. Mer. ruficornis. 

5Ü?etallifcb bunfelgrün; mtfenfd)ilb rotbgelbbaarig; Hinter 
leib an ber S3aft$ mit rotl;getbem (̂ eitenfleffen unb weifen 
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@infcbnitten ; ffi\f)Ur rotbgelb. Obscure-aeneus ; thorace 

rufo-villoso ; a b d o m i n e basi m a c u l a laterali rufa , inci

suris albis ; antennis rufis. 

SOlänndjen : Untergeftdjt unb ©tirne fdjwärjltct), mit weißen &aa* 

ren; ©djeitelbretef lang, fpijjig, fdjwarjborftig, Sübler : jwet erfte ©lie* 

ber fdjwarj, brittes eüipUfd) rotbgelb. SOlittelleib bunfel metatltfdjgrün, 

mit rotbgelben Haaren. Hinterleib mebr fdjwarj : auf bem jweiten Dlinge 

ein rotbgelber, breieffiger ©eitenfleffen; auf bem britten unb »ierten 

ein unterbrodjener, weißlidjer Cuterfirid); einfdjnitte weiß, ©djenfel 

fdjwärjlidj; ©d)ienen rotbgelb mit braunem S&ähbdjen; Süße ganj rotb= 

gelb, ©djüppdjen unb ©djwinger weiß. S'ügel etwas graulidj, braunabe= 

rig. Sie ^intern ©djenfel unb ©djienen gefrümmt. 

2Beibd)en : Unterfdjeibet ftd) »om SOlänndjen nur burd) bie glänjenb 

metaHifcbfdjwarje ©tirne, weld)e »orne weiße ©eitenbärdjen bat. — H r« 

Söaumbauer fing biefe 9lrt im fübltdjen Sranfreid); fte würbe mir aud) 

aus Oefierreid) aus bem Seifert. jfonigl. SOlufeum, unb »on H ™ . SOlegerle 

»on SOlüblfelb mitgeteilt. — 5 ßinien. 

i5. Mer. albifrons. 

25laulicbfcbwarz; SuiffenfcbUb greisbaarig; Hinterleib an ber 
Söafih mit einem rotbgelben ©eitenfleffen unb ẑ oei weif= 
lieben ßuerltnien ; §ül)ler fcbwarz. Caeruleo-niger; tho

race griseo-villoso ; a b d o m i n e basi m a c u l a laterali rufa 

slrigisque d u a b u s albidis; antennis nigris. 

SBeibdjen : ©leidjt ber »origen febr. Untergeftdjt fdjwärjltd) grau, 

aber bidjt weißbaarig; ©tirne wtifibaax'xg, mit glänjenb blaufa^warjetn 

©djeitetffeffen, »on weldjem ftd) eine fdjwarje ©trieme bis ju ben Sübl?xn 

Ijerabfcnft. Sübler fcbwarj: brittes ©lieb elliptifdj, am untern Dtanbe an 

ber 3nnenfeite grau gefäumt. SOlittelleib glänjenb Maulidjfdjwarj, etwa« 

ins SOletaflgrüne fpielenb, greisbaarig: auf bem Dtüffcn gewabrt m a n 

bte ©puren »on brei beflern, naht beifammetiliegenben Striemen, »on w e U 

eben bte mittelfle nur bis jur SOlitte reidjt. ©djilbdjen blaufid)= 

fb'»arj , beutlid) geranbet. Hinterleib fafl ffriemenfortnig , glänjenb 

fdjwarj, mit btaulidjgrünein ©djimraer: auf bem jweiten Sftinge UiUt* 
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feits eine rotbgelbe bretefftge SOtaffel; auf ben beiben folgenben eine rtfiß« 

Itdje,, ober audj gelblidje unterbrodjene Querlinte, einfdjnitte faum etwas 

gelblid). Hinterfcbenfel jwtfdjen bem 3abne unb ber ©cbienenwurjel getfa* 

djelt. 33aud) »orne mebr weniger rotbgelb, binten fcbwarj. ©djenfel 

fdjwärjlid)» ©djienen unb Süße rötblidjgelb : Hinterfcbienen mit breitem 

braunem ©änbdjen. ©djüppdjen unb ©djwinger weiß. Blu^tl grault*. — 

Herr SSaumbaucr fing biefe 9lrt ntd)t feiten bti ßtjon: aber nur SJJeib» 

djen. — 4 bis S ßinien. 

16. Mer. serrulatus. Hgg. f 

©cbwarz, gelblicbbebaart ; Hinterleib an ber SBurzel mit 
rotbgetbem ©eitenfleffen , binten mit weiflicben ©trieben. 
Niger flavicante-hirrus, a b d o m i n i s basi m a c u l a laterali 

rufo-flava, postice strigis albidis. 

„ Untergeftdjt blaulidjfdjwcyiy. g*eis i&jxntfbe&aört. Sfüffenfdjifb fdjwarj, 

3, mit gelblidjgrauer 35'ebaarung; SSrufjfeiten burd) bte gelben Haare me* 

„ tallifdj grünlid) febeinenb. Hinterleib an jeber ©eite bts jweiten Öttnges 

„ mit einem länglidjen, etwas gebogeneu, fdjräg »on »orne nad) binten 

„ unb innen gebenben, rotbgelben Steffen, ber »on bidjfem längern gelb' 

„ ttdjem Haar faft ganj »erfteft ifi. 9luf bem britten unb »ierten Oltnge an 

„jeber^Seite ein auertiegenber, etwas gebogener, bie Äonfaottät nad) bin» 

„ ten wenbenber, wäßtidjer biffer ©trid), ber fdjräg »on außen auffteigt, 

„ ben «ußenranb aber nidjt* berübrt. ^etne fdjwärjlid) erjgrün : ber 

„ Sabn ber »erbitten Hinterfdjenfel a m bintern DJanbe fägejäbntg. Sfu* , 

„ gelabern gelblitt) gefäumt. ©djüppdjen gelblid); ©djwinger rofibräutilrdj. 

„ — 5lus «Portugal!, bas SOBeibdjen , in ber Hoffmßnnseggifdjen © a m m » 

„ lung. — 5 ßinien. " (Siebenten™.) 

17. Mer. parietum. Hgg. f 

Metallifcbgrün, gelblid) behaaxt; mftenfd)ilb mit tupfet* 
farbigen ©triemen; Hinterleib an ber SBurzet mit rojf* 
gelbem ©eitenfleffen, binten mit weiflicben Üuerfiricben. 
Viridi-aeneus, flavicante-hirtus ; thorace cupreo-vittato; 

a b d o m i n i s basi m a c u l a laterali ferruginea, postice stri

gis albidis. 
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« Sw&ltr fd)war|. Untergeftdjt fdjwärjlid) erjfarben gelblid) bebaart' 

„ Bugen weißtid) bebaart. SOtittel = , Hinterleib unb Söeine überaß erjgrüit 

„ unb gelblid) bebaart : auf bem Otüffenfcfeilbe unb an ben Süßen fafl 

„ roftgelb. Stüffenfdjitb beutlid), mit »ier bunfel fupferrotben ©triemen: 

„ bie mittfern bidjt jufammenliegenb. 9luf bem jweiten Otinge bes Hin« 

„ terleibes je tin roßgelber Steffen, ber faft bie ganje ßänge einnimmt, 

„ bod) ben Hinterranb nidjt erreidjt, unb »om ©ettepranbe nad) innen 

„ ju, ftd) etwas mebr »on ibm entfernt. 2luf bem britten unb »ierten 

„ Stinge je eine biffe, weißlidje ßtnie, bie »om ©eitenranbe ein wenij 

„ »orwärts nad) innen läuft, unb bier etwas »erbünnt enbet, fo baß fte 

„ ber gegenübertiegenben nabe fommt. Slüa.el nux febr wenig graulid), 

„ 5lberu braun; ©djwinger gelblid). — Suis «Portugal!, bas SOlänndjen, 

„ in ber H»ffmannseggifd)en ©ammlung. — 4 '/j ßinien. " (SBiebemann.) 

18. Mer. spinipes. Fabr. 

Qd)wäxzlid); SKüffenfcbilb mit weiflicben ©triemen; Hinters 
leib mit weifen 23ogenbinben unb rotbgelber SBurzef. 
Nigricans ; thorace albo-vittato; a b d o m i n e fasciis arcua

tis albis : basi rufo. 

Fabr. Ent. syst. IV. 296, 66 : Syrphus (spinipes) anten

nis setariis, tomentosus, abdomine atro : lineolis albis, 

segmento primo rufo , femoribus posticis dentatis. 

— Syst. Antl. 197 , 5 : Merodon spinipes. 

Panzer Fauna Germ. LX. 6 28eibdjen / 7 SOlänndjen : Syr

phus spinipes. 

Latreille Gen; Crust. IV. 331 : Milesia spinipes. 

Untergefidjt unb ©tirne mit weißen, bisweifen mefftnggelben Haaren 

bidjt bebeft; lejtere bat bei bem SBeibdjen eine fdjwarje ©trieme unb gleidj* 

farbiger ©djeitel. Sübler fdjwarj mit fdjwarjer — feiten a m ©runbe rotb* 

gelber — Dhtffenborfte. 9tüffenfd)tlb metalltfdj fdjwärjlid), rotbgelbbaa* 

rig, mit »ter weißlidjen ßängslinien. ©djilbdjen fdjwarj, mit rotbgelben 

^aaxtn- Hinterleib rotbgelbbaarig : erßer 9ting fcbwarj; jweiter unb 

bisweilen aud) ber »orbere Sbeil bes britten, rotbgelb, auf ber SOlitte 

burdj einen winfeltgen febwarjen Soffen unterbrodjen; ber übrige 2beil 

bts Hinterleibes ijl metallifd) fdjwarj / mit jwet weißen / unterbrochenen; 
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J??genbiiiben, bte ifire £on»erität na^ »orne febren. ©djenfel fdjwarj: 

Sie bintern gefrümmt, unb ber bintere Dtanb bes 3abnes feiufägejäbnig; 

©djienen mebr weniger lebbaft rotbgelb, meiftens mit braunem S&änbdjen : 

bie bintern @d)ientn gefrümmt; Süß« rotbgelb. ©d)üppdjen unb Scbwin» 

ger weiß; Slügel glasbelle. - H ^ r SSaunujauer fing biefe 3lrt t)äu(ig bei 

«Paris, nadjber aud) bei Sdeuwieb, unb fie fdjeint im füblidjen Seutfd)-

lanbe eben nidjt feiten ju fe»tt. — 6 ßinien. 

es gibt mannigfaltige Olbänberungett. Sbti einigen iß bie fdjwarje Sarbe 

<raf bem »orbern Sbeile bes Otüffenfcbtlbes fafl ganj »erfdjwunben, unb 

inOlotbgelb übergegangen; bte weißlid)en ßinien finb met)r weniger beut« 

lid), u. f. w. 

19. Mer. Moenium. Hgg. f 

Suiffenfcbilb gelblicb behaaxt einfarbig : Hinterleib fupferrotb 
mit weifen 23ogenbinben : 35afte rotbgelb. Thorace flavi-
cante-hirto unicolore; a b d o m i n e c u p r e o , arcubus albis: 

basi rufo. 1 

„ ©onj wie bte »ortgc, nur baß auf bem 9lüffenfdjilbe feine ©pur »on 

„ weißen ©triemen unb bit SBebaarung minber gelb iß, bie bei jener aud) 

3S am Itntergeftdjte ganj mefftnggelb fcbillert, weldjes bti biefer gar nidjt 

„ iß. Sie Sarbe bts Hinterleibes iß meljr weniger lidjter ober bunfeler 

„ fupferrotb, was aud) ins SSlaulidje fpielt; bie 3eid)nung bes Hinterleib 

3, bes iß übrigens bei beiben ganj gleid). — 3« &*r Hoffmannseggifdjen 

„ ©ammlung. — 6 ßinien. " (SBiebemann.) 

/3- 9h&£tl*4^A+tilü*J ß /. J i % 

'S©-. M e r . »ata««. Fabr. -f* 

SRüffenfcbilb mit vier weifen ©triemen ; Hinterleib febttHtrz 
mit roffgetber 35aft'S unb brei weifen unterbrocbenen üuer* 
linien. T h o r a c e vittis quatuor albis ; a b d o m i n e nigro : 

basi ferrugineo, strigis tribus interruptis albis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 283 , 18 : Syrphus (natahs) antennis 

setariis, tomentosus, thorace lineis quatuor; abdominis 

primo segmento ferrugineo .- striga abbreviata alba. 

— Syst. Antl. 193 , 20 : Milesia natans. 
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}, 3 ß ein Merodon. £opf mebr greis als filberfarben bebaart; ©tirne 

„ mit breiter Maultier ©trieme. S"bler braun , Cnbglieb länglid). 9tüf= 

„ fenfcbilb mit »ier weißlidjen ©triemen; ©djilbcben fdjwarj, greis be» 

„ wimpert. erfter ding bes Hinterleibes fdjwarj; jweiter roßbraun, mit 

„ weißem Dtanbe, unb jwei weißlidjen Hafbmonbßeffen, bie in ber SOlitte 

„ nidjt jufammenbängen; auf bem britten unb »irrten beiberfeits eine breite 

„ weiße Duerlinie, bte fdjräg »orwärts läuft, aber mit ber gegenüberße« 

„ benbett nidjt jufammeiib'ängt. ©djüppdjen greis, ©djwinger roßbraun. 

» Stugel faß wafferflar. ©cbenfel an ber ©pijje rötbltd), bte bintern et3 

}) was gebogen : ber Sabn binten fägejäbnig; alle ©djienen unb Süße 

„ greisbaarig. — Cin 2ßeibd)en. — 4 ßinien. " (SSiebemann.) 

Vaterlanb : 3'alieu. 

21. Mer. annulatus. Fabr. -f 

9tüffenfd)ilb afebgraubaarig mit vier weifen ©triemen; Hin= 
terteib fcbwarz, mit brei unterbrochenen weifen 25inben. 
T h o r a c e cinereo-hirto , vittis q u a t u o r albis ; a b d o m i n e 

nigro : fasciis tribus interruptis albis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 296, 67 : Syrplius (annulatus) an

tennis setariis tomentosus ,. abdomine atro seginentorum 

niarginibus albis ; femoribus posticis clavatis dentatis. 

— Syst. Antl. 198, 7 : Merodon annulatus. 

„ tfopf greisbebaart, mit faß flablblauer ©tirnßrteme. 3"bler fdjwarj* 

„lidjbraun, an ber 2Burjel rötblid). SOlittelleib fdjimmelgrau, afdjgrau 

„bebaart, mit »ier weißen ©triemen, bte jwei mittlem fdjmäler unb 

,, näber, bie äußern breiter, »orne etwa* abgefürjt, »or ber SOlitte burd) 

,, eine Vertiefung unterbrodjen ; ©djilbdjen fdjwärjlid), erjfarben, unb 

„ befonbers a m Hinterranbe afdjgrau bebaart. Hinterleib länglid), fdjwari/ 

„ mit rfctbltdjweißen SJtänbern; ber jt»eite bis »ierte Dting aud) mit rfctt)* 

,, liebweißen, in ber SOlitte ein wenig unterbrocbenen SMnben : bie erße 

„ biefer SMnben wirb nad) außen breiter, bte a m britten unb »ierten 

„ Dtittge iß ein wenig gebogen, lejtere a m meißen , bie £on»erität nadfc 

,, »ome bin : alle liegen auf ber SOlitte ber Stinge; ber H'nterranb Ve«J 

„ »ierten Ringes breit weiß. S'ügel faß wafferflar, an ber Söurjel 

„ bräunlid). ©djüppdjen unb ©djwinger r&tylld). 25eine lid)t rötb.lid)braunj 
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„ ©djenfel in ber SOlitte fdjwärjlidjbraun ; Hinterfcbenfel ein wenig gebo» 

„ g e n , mit rfctblidjbraunem 3abue; Hinterfdjienen an ber Spijjenbälfte 

„ gebogen, unb bifr mit fd)wärjlid)braunem Dlinge; mittlere wenig ge» 

»> bogen, unb ber Sting faum bemerfbar; bit »orbern gerabe unb obne 

,9 Viin$. — S a s Sßeibdjcn beßnbet ß # nur in Sabricius ©ammlung. — 

„ 4 bis 4 V, ßinien-( " SBiebemann-) 

SBaterlanb : Sranfreid). 

s&r. Mer. -yiaticus; Fabr. f 

SRüffenfcbilb bunfel metallifcbgrün, mit vier weifen ©trifr 
men; Hinterleib fupferrotb , an ber SSurzel roftgelb, bin* 
ten mit zvoei weifen Süuerlinien. Thorace obscure aeneo, 
vittis q u a t u o r albis; a b d o m i n e c u p r e o , ba&i ferrugineo, 

postice strigis d u a b u s albis. 

Fabr. Syst. Antl. 197, 6: Merodon (viaticus) tomento

sus, thorace lineato, abdomine basi ferrugineo, apice 

strigis albidis. 

3, Sübler fdjwärjlid) (ob »ieöeidjt a m SOlänndjen jtegelrotb?) ; ©tirne 
„ greisgelblid) bebaart; Untergeßdjt ganj greis bebaart, bod) ber SSart 

,, wieber etwas gelblid). ©runbfarbe bes SOlitteftetbes metalltfd) fd)wärj= 

„ tidjgrün, gefbgrau btbaaxt, mit »ter weißen ©triemen, beren beibe 

,, mittlere nod)'eine fdjwadje weiße ßinie jwifdjen ßd) baben, nad) binten 

5» fpijjig ju unb ein wenig auseinanber laufen, bie äußern ßnb »ome-ab* 

» Sffejt, fo baß ber »orbere Sfietl etwas mebr nad) außen liegt, unb ba* 

„ ber »on oben nidjt fo leidjt in bie Stugen fällt, ©djilbdjen befonbers am 

3, Hinterranbe ßarf gelbgrau bebaart. Hinterleib an ben beiben erßen 

,, klingen ganj, ber britte a m SJorberranbe roßgelb, übrigens fdjwärjlid)» 

3, unb mebr weniger rotblidj, oft bod) fupferrotb, juweilen ins purpurne 

,, jiebenb, angelaufen ; ber britte unb »ierte mit fdjmal weißem Hinter« 
., ranbe, unb mit einer weißen, nad) »orne fonoeren, mitten wenig uns 

3, terbrodjenen, an ben ©eiten wenig breitern SSogenbinbe. ^fuget waffer« 

3, flar mit fdjwarjbraunen Slbern, an ber Sßurjel wie angebrannt, unb 

„ biefer SSranbfleffen iß aua> a m SOlittetleibe felbß ftdjtbar. SSeine fdjwarj* 

3, lid); ©djenfel an ber SBursel unb ©pijje etwas gelbrotbüd): bie bintern 

„ etwas gebogen, mit flauem Safcne; ©djienen. unb güfe, befonbers tit 
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„ ©oblen faß ganj roßbräunltc&gelb (bei bem Sßeibdjen oft aud) nur an 

„ ben enben) ; übrigens gelblid)grau bebaart, feibenglänjenb. — 5 bw 

„ 6 ßinien. " (SBiebemann.) 

Skterlanb : Oeßerreid). 

23. Mer. ahalybeus. Hgg. f 

©cbwarzblauficb; «Äüffenfcbilb gelbticb bebaart. Nigro cve-
i ulescens ; thorace' tlavicante-hirto. 

„ ffopf fdjwärjlid) = ßablblau, nur ganj oben fcbwärjlid) bebaart, "ubrt= 

„ geus gelblicbgrau. «Am 3tüffenfcbtlbe iß bte SBefwarung bicbter, fo baß 

„ bte bläuliebe ©runbfarbe mebr grünlid) erfdjetnt; Hinterleib am bimn« 

„ ßen unb weißeßen bebaart; Saud) an ber SBurjel ganj, am brtit n 

„ Dttnge nur am Hinterranbe roßbraun. Slügel faß wafferflar; ©dn'tpp= 

„ djen weißltd); ©djwinger braun. Steine blaulicbfdjwarj; ©djieneuwurjcl 

„ rotlüräunlidj. — ein SBetbcben, in ber Hoffmannseggifdjen ©ammlung, 

3, aus ^ortugall. — 3 % ßinien. " (Biebcmann) 

24. Mer. validus. Wied. f 

SD?etaltifcb fcbwarzgrün; SRüffenfcbilb fcbwarz=, Hinterleib 
graubaartg. A e n e o - n i g e r ; thorace nigro-, a b d o m i n e ci

nereo- villosis. 

„ ©ebrungener »on S5au als equestris, bem ße fonß äbnelt. S"blfr 

„ bräunlidjfd)warj. Äopf überall glänjenb fdjwarj; 93art wenig gelblid 

„ greis, ©tirne gelbgrau baarig weldjes nad) oben immer bunfeler wirb; 

„ mitten auf ber ©tirne eine »ertiefte ßängslinie. SOlittelleib nur an ben 

3, ©cbultern febr bunfel afebgrau, fonß obenauf überall fd)warjbaarig obne 

Sj Spur »on ßinien ober ©triemen. Hinterleib metatlifdjfdjwarj, mit lan» 

3, gen gelblidjafdjgrauen Haaren, bod) nidjt bidjt befejt. Sauget wafferflar, 

., mit bräunlic&fdjwarjen Slbern. Seine glänjenb bräunlidjfdjwarj, wes 

s, nig graubebaart; Hinterfcbenfel wenig »erbift, mit beutlidjem, bod) 

„nidjt großem 3abne; ©oble in gewiffer Plidjtung roßgelblid). — <sin 

,, SBeibdjen, aus ©ubbeutfdjlanb. — 5 3/4 ßinien. " (25iebemann.) 

25. Mer. funestus. Fabr. f 

Dunfel metallifcbgrün; SRüffenfcbilb grauliebbebaart; Hinter* 
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leib mit brei grauen 23tnben. O b s c u r e a e n e u s ; thorace 

cinerasceute-hirto ; a b d o m i n e fasciis tribus cinereis. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3o2 „ 89 : Syrphus (funestus) anten

nis setariis, thorace tomentoso obscure aeneo; abdomine 

atro : fasciis cinerascentibus. 

— Syst. Antl. 245 , 58 : Eristalis funestus. 

,, Süblerwurjel roßgelb, (bas britte ©lieb feblt a m »orltegenbeu erem* 

,, plare). ©runbfarbe überall metaHifcb fcbwärjlicbgrün, an ffopf unb S01it= 

,, tefleib»iel weniger ins Söhnte jiebenb, als bei cinereus, aber eben fo 

,, ßarf glänjenb. Ser Hinterleib bat etwas weniger ©lauj, erfdjetnt baber 

,, bunfefer, iß aber nidjt tief fdjwarj, fonbern aud) etwas grün lid). Äopf 

„ unb SOlittelleib lid)t=gelbltd)grau bebaart, nur auf bem@d)eitet fd)wärj= 

., baarig. Stuf ber SOlitte bes jweiten bis »ierten Ringes bat ber Hinter* 

„ leib öuerbinben »on faß greifen Haaren, bie »on ben Seiten etwas 

„ fdjräg »orwärts laufenb, ßd) »ereinigen, ©djienenwurjetn roßgelblid) 

„ braun. Slügel faß wafferflar, mit etwas gelbltdjem Slnßridje, unb 

„ gelbbraunen albern. — ein SBeibdjen, in Sabricius ©ammlung. — 

5j 4 % ßinien. " (2Btebemann.) 

» ©aterlanb : Italien. 

26. Mer aureus. Fabr. f 

©olbgetbbaafig; «Rüffenfcbilb mefjtnggelb; Hinterleib metah 
lifcbfcbwarz, mit jtvet golbgelben unterbrocbenen 25inben. 
Aureo-hirtus ; thorace orichalceo ; a b d o m i n e nigro-ae

n e o : fasciis d u a b u s aureis interruptis. 

Fabr. Syst. Antl. 198, 8 : Merodon (aureus) tomentosus 

aureus nitidulus ; abdomine fasciis basoos atris , femori

bus incrassatis dentatis. 

„ 93on jiemlid) gebrungenem S3aue. ©runbfarbe am Untergeßdjte unb 

4, Hinterleibe fdjwärjlid) erjf'arben; am SOlittetleibe mefftnggelb; ber Haars 

,, überjug überall golbgelb. enbglieb ber Sübler rötblid). 9luf bem jwei= 

,, ten unb britten Hinterleibsringe eine golbgelbe Haarbinbe, bie in ber 

3, SOlitte ein wenig unterbrodjen iß, fo baß ße aus jwei, nad) »orne fon= 

3, fa»en Halbmonbßeffen beßeljt, bie nad) außen breiter werben. 5lud) ber 
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„ H'nterranb bes britten Stinges unb ber ganje übrige 1X\\ ber Hinter* 

,, leibsfpijje iß golbgelb bebaart. S'ugel mit etwas graulidjem 2tnftrid)e : 

„ Slbern , ©djwinger unb ©djüppdjen roßbräunlidjgelb : lejtere äußerer? 

„ bentlid) breit gewimpert. ©cbenfel fdjwarj, mit roßgetber ©pijje; alle 

,, ©djienen mit fdjwärjlidjem Dlinge auf ber SOlitte. Ser Sabn ber H'« s 

„ terfcbenfel bat am Hinterranbe einige Saften. — ein SOlänndjen , in 

,, Sabricius ©ammlung. — 3 % ßinien. " (Sßtebemann) 

©aterlanb : Seülfdjlanb. 

27. Mer. aeneus. Meg. 

59?etal(ifdb bunfelgrün , gelbbaarig , mit braunen $ül)lern. 
O b s c u r e aeneus flavo-hirtus ; antennis fuscis. 

Surdjaus glänjenb bunfelgrün , mit braunen Subfern. Untergeßcbt unb 

bie Seiten ber Untcrßtrne weißgelbbaarig, feibenartig. ©djienen unb^üfie 

mit brcungelben ©eibenbärdjen. gtügcl blaßgrau, ßeib bünne mit gelben 

Haaren befejt. — ein SBeibdjen, aus Deßerreid), »on Hm-SOlegerle »on 

SOlüblfelb. — Söcinabe 4 ßinien. 
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CXV «Strtetnenfltege HELOPHILUS. 
Tab. 32. Fig. 1—9. 

Sübler »orgeftreft, niffenb, breiglieberig : bah bxitte ©lieb 
tellerförmig : an ber ibafih mit nafter SRüffenborjle. 

(SiQ. U * 
Untergeftcbt verlängert, unten gewölbt. (Sig. 5, 3)» 
2lugen naft. 
Hinterfcbenfel »erbift, webrloS, (gig. 7 , 8 ) . 
glügel balb offen, paarig. 

Antennae porrectse, nutantes, triarticulatae : artieulö ultimo 

patelliformi : basi seta dorsali nuda. 

Hypostoma descendens, inferne gibbosum. 

Oculi nudi. 

Femora postica incrassata inermia. 

Alae divaricatae, hirsUtae. 

Ä o p f balbfugelig; Untergefidjt oben etwah eingebrüft 
unten erbaben, unter bie $ln$en berabgebenb (2). — 9t ez« 
ä u g e n naft, oben an beiben @efdjled)tern getrennt, bpcb 
if! bte ©tirne beh Wännd^enh fdbmäler alh jene beh 9GBeib= 
d)enh. — Sluf bem ©cbeitel brei $>unftaugen.—fiiibUx 
auf einer fleinen (hböbung ber SSorberftifne eingefezt, »or; 
ftebenb , niffenb , breiglieberig : bie beiben erften ©lieber 
flein; bah bxitte flad), faft freisrunb, an bex SBurzel mit 
nafter SKüffenborfle ( 1 ) . — W u n b 0 ffn u n g länglicb; 9t ü f= 
fei eingezogen, »erborgen: Sippe »erlängert fleifchig, unten 
bornartig, gerunbet, oben flad) rinnenförmig , »orne mit 
fcbmalem baarigem zweiteiligem $opfe (5 a ) ; Sefze bom* 
artig, gewölbt, unten auSgebbblt, nacb vorne allmäblig 
»erfchmälert, an ber ©pizze beiberfeits auSgeranbet ( b ) ; 
^ u n g e bornartig, fpizm, o&en rinnenförmig, fo lang alh 

r***--**.-.^ 
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feie Sefze, mit weiter fte an ber obern 25af!S bex Sippe ein= 
gefezt if!, unb biefelbe beft ( 5 , 6 c ) ; Satter »alienfers 
mig, aufwärts gefrümmt, »orne furzborflig, faum balb fo 
lang alh bie Sefze ( 5 , 6 d ) ; ß i n n b a f f e n pfriemenförmig, 
aufwärts gefrümmt, »on ber Sänge ber Safter, mit welchen 
fte an ber ©eite ber Sefze a m ©runbe angewacbfen ftnb ( 5, 
6 e ) . © o ftnb biejttunbtbeile »on Hei. pendulus; bei ben 
anbern Slrten babe id) fie nicbt unterfucbt. — Mittel leib 
feinbaarig, gewölbt, mebrentbeilS mit brei fcbwarzen ©trie= 
m e n ; ©d)ilbd)en faft balbfreifig. — Hinterleib elliptifcb, 
flacb QewUbt , feinbaarig , funfringelig. — Sie »orberfren 
«Beine baben nicbts «Befonbers ; an ben bintern'ftnb bie 
©cbenfel »erlängert, fpinbelförmig , aber ol;ne ^äbne unb 
©tad)eln, biffer als bie »orberffen; bte ©cbienen gefrümmt, 
aucb bie Serfe etwas »erlängert. —- ©ie © d ) ü p p d j e n 
boppelt, bebeffen bie © c b w i n g e r . — Slügel mifroSfopifd) 
bebaart, lanzetförmig, im 3tut;ef!anbe balb offen; bie »ierte 
SängSaber tiefbudjttg. 

Siefe ©attung unterfcbeibet ft'cb von Eristalis, womit fte 
»iel 2lebnlicbfeit bat, burcb bie naften 2lugen, burcb bie »er; 
bitten Hinterfcbenfel unb bie ( unter ber Supe) baarigen glüs 
gel. Sie einzige befannte Sarr-e lebt in faulem Sffiaffer. 

Helos beißt © u m p f , woburcb auf ben Slufentbalt ber 
Sarven gezielt wirb. 

i. H e i . lineatus. Fabr. 

Untergeftcbt fegelformig ; SKüffenfcbilb mit brei fcbwarzen 
©triemen; Hinterleib fd)waxz, mit gelben ©eitenfleffen 
(9}?ännd)en) ober mit brei $>aar grauen 9??onbfleffen 
(3Beibrf)en). Hypostomate conico; thorace vittis tribus 

nigris; abdomine nigro :•- maculis lateralibus flavis (3Ias) 

aut bis tribus lunulis glaucis {Femina), (gig. 7 fWäntldjen). 

H I . <8an&. - 2 4 
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Pabr. Ent. syst. IV. 375, 2: Miingia (lineata) thorace 

lineato , abdomine nigro : maculis lateralibus flavis. — 

3 : Rhingia (muscaria) thorace lineato, abdomine ni

gro : lunulis bis tribus albis. 

— Syst. Antl. 223 , 2 : Rhingia lineata. —. 3 : Rlxingia 

muscaria. 

Fallen Syrph. 3i , 28: Syrphus lineatus. 

Panzer Fauna Germ. X X . 24 : Rhingia muscaria. (Edit. 

I. Musca femorata). 

S O l ä n n d j e n : Untergeftdjt in einen fd)ief »orwärfs fiebenben Segel 

»erlängert (woburd) biefe 2lrt ber ©attung Rhingia gleidjt) blafjgetb, mit 

fd)j»arjen Saften, ©tirne breit, »orne gelb, oben braun, Sübler flein, 

an ber SKurjel braun, bas britte ©lieb roftgelb. «Hüffenfdjtlb graulutj* 

weiß , mit brei breiten fdjwarjen ©triemen, bit von ber ©runbfarbe wenig 

«brig laffen; ©djilbdjen braungelb, glänjenb, an ber Safts braun. 

Hinterleib tieffdjroarj, auf bem jweiten unb britten Stinge gelbe, breteffige 

©eitenfleffen , auf bem »ierten eine gleidjfarbtge unterbrodjene Sinbe unb 

Setbgefäumten hinterranbe. SÖorberbeine : ©d)enfel braun , mit gelber 

©piaae; ©djienen gelb, mit brauner ©piaae; Süjje braun. SOlittelbeine: 

©djenfel au ber SBursel braun, bas Uebrige, wie aud) bie ©djienen unb 

güfjc gelb. Hinterbeine : ®<i)enfel roflgelb, mit breitem braunfdjwarjem 

Sänbdjen unb fdjwarjer ©pijje; ©djienen gelb : tjinter ber 28urjel unb 

an ber ©pijje ein braunes Sänbdjen : güfje braun, ©djüppdjen unb 

©Zwinger weifj. Slügel glastjeHe, wenig getrübt. 

SBeibdjen : Srittes gütjlerglteb metjr braun al« gelb, ©tirne etwa« 

breiter. 0tüffenfd)ilb meljr gelblid): bie mtttelfle ©trieme ifl braten »erlo» 

fd)en grau. Hinterleib : auf bem erflen 3tinge ein afdjgrauer Halbbogen; 

auf bem jweiten, britten unb »ierten beiberfeits tin blaulicbgraues SOt&nb= 

djen, mit ber Dotjlen ©eite nad) »orne unb an bem ©eitenranbe bisweilen 

ins SJtofigelbe jietjenb; ber Hinterranb biefer 9tinge tjat auf ber SOlitte 

ein metjr weniger »erlängertes graues £tuerfirid)eld)en. Seine wie bei bem 

SOlänndjen, aber meljr unb lebbafter rotbgelb. — ©eljr feiten in Ijieftger 

©egenb an ©eflaben. — Seinafje 4 SUnien. 

2. Hei. lunulatus. 

SRüffenfd)ilb gelblid;, mit brei fd)warzen ©triemen; 5?interleib 
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fcbwarz, mit brei tyaax ofergefben SKönbcben; Sübler rotfc 
gelb. T h o r a c e flavicante , vittis tribus nigris; a b d o m i n e 

nigro : bis tribus lunulis ochraceis ; antennis rufis. 

(Sig. 9 ber Hinterleib). 

Siefe 9lrt unterfdjeibet ftd) »on ber »origen burd) bas nidjt fonifdje Un= 

tergeftdjt, weldjes »ielmebr genau eben bie Silbung bat, wie bti Hei. 

pendulus j feine garbe ifi graugelb, bisweilen mebr roftgelb, mit fdjwar. 

jen Saften, Sübler gana rotbgelb, mit brauner Sorfie. SOlittelletb roft. 

gelb , mit brei fdjwaraen ©triemen : jwifdjen btefen ift bie Sarbe bisweilen 

ins ©raue gemifdjt. ©djilbdjen glänaenb gelblid), an ber SBurjel meifl 

bräunlid). Hinterleib ftrtemenf&rmig, flad) gewölbt, tieffdjwarj: auf 

bem jweiten, britten unb »ierten Otinge je mit einem ofergefbenHalbmonbe, 

beffen äußerer ©d)er.fel am Stanbe ftarf »orwärts gebt, befonbers a m erflen 

«pöare; ©pijje bes Hinterleibes gelb, 93orber|te Seine: ©d)enfel roflgelb, 

an ber SQJurjel braun; ©djienen gelb, mit brauner ©piaae; Süße getb. 

Hinterbeine : ©djenfel roflgelb, meljr weniger fdjwarjbraun gefleft ; 

©cbienen roftgelb : Ijinter ber SBurjel unb an ber ©piaae mit braunem 

Sänbcben; güfje braun, ©cbwinger unb ©djüppdjen weijj; ^lugel glas» 

ort ig. — ©efjr feiten. — gaft 4 ßinien. 

3. Hei. transfugus. Linn. 

Sftüffenfcbilb mit brei braunen ©triemen, Hinterleib fcbwarz, 
^reifenförmig, mit brei *paar fcbwefelgelben Halbmonben; 
Sübler roftgelb» T h o r a c e vittis tribus fuscis ; a b d o m i n e 

lineari nigro : bis tribus lunulis sulphureis ; antennis 

ferrugineis. ( g i g . 8 Siftänncben). 

Gmelin Syst. Nat. V . 2875 , 52 : Musca (transfuga) ni

gra ; abdomine cylindrico tomentoso : lunulis bis tribus 

albis recurvis. 

Linne F a u n a Suec. 1818 : Musca transfuga. 

SOlänndjen : Untergeftdjt graulidjweifj, mit fdjwaraen Saften, übris 

gens wie bei ber »origen 9lrt gebilbet. ©tirne »orne blafjcfetb, binten 

braun. Sübler an ber SBurjel fdjwarj : brittes ©lieb roftgelb. 9tüffen* 

fdjilb roflgelb, jebod) net)men brei bunfelbraune ©triemen ben größten 3taura 
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beffelben ein : bie mtttelfle »orne burd) eine feine Einte getfjeilt. ©«iilbctjett 

braun, mit braungelbem Hinterranbe. Hinterleib faft walacnfbrmig, glcict) 

breit, fdjwara : auf bem jweiten bis »ierten Dtinge beiberfeits ein fdjwe* 

felgelbes fdjmales SOlonbdjen, beffen innerer ©djenfel etwas breiter, 

unb ber äujkre, befonbers a m erften «paare, ftarf »orwärts »erlängert 

fft; am Hinterranbe biefer Stinge ift ein glänjenber, breieffiger, fdjwarj» 

lidjgrauer Slütfenfleffen. Saud) grau, an btn ©eiten blafjgelb. ©cbüpp= 

eben unb ©djwinger weifj; Stügel en»as bräunlid). SOorberfie ©cbenfel 

Draun mit gelber ©pisae; ©djienen gelblid) mit brauner ©pijje; SüfJe 

gelblidjbrautt. Hinterfcbenfel braun, an ber SBurjel unten ein Buffer; 

©djienen gelblid), tjinter berSSurjet unb a m (5nbe ein braunes Sänbdjen; 

3ünc braun. 

SBeibdjen : ©tirne ganj braun. Sie H'^btnonbdjeu bes Hinterleibes 

finb etwas graulidj', unb bte glänaeuben Stuften tieften ftnb fdjutäler, unb 

geben bis aurn ©eitenraube. — Steufkrfi feiten an ©eftabeu, Ijier nur 

einmal nad) beiben ©efd)feii)terit gefangen. — 4 '/, Einien. 

Syrphus traiisfugus Fabr. in fetner ©ammlung, ifl ber oben befd)rie= 

bene Syrpli. Pyrastri» 

4. Hei. Camporum. 

9tüffenfd)ilb rotbgelbftfzig , ungefleft ; Hinterleib fcbwarz, 
mit brei ungleichen, unterbrocbenen gelben ,35inben, unten 
bletcb. T h o r a c e rufo-tomentoso i m m a c u l a t o ; a b d o m i n e 

nigro : faäciis tribus ina?qnalibus flavis interruptis, sub

tus pallido. 

Unrergeftdjt unb ©tirne tjeugelb : Saffen unten fdjwara; ©djeitel bräun» 

lieb- Sübler fdjwarabraun, mit gelber Sorfte. SOlittelleib ungefleft rofls 

gelb, glanjlps ©djilbdjen glänaenb roflgelb. Hinterleib fcbwarj : auf bem 

aweiten Qtinge eine breite, auf bem folgenben eine fdjmäfere, unterbros 

djene ofergelbe Sinbe; auf bem »ierten eine nod) fdjmälere blaffere. Saud) 

blafjgelb, ungefleft , nur binten bräunlid). Sßorberfle Seine roftgelb, mit 

fdjwaraer ©djenfelrourjcl; bintere ©djenfel fdjwarjbraun, bie ©pijje aus» 

wärts gelb; ©djmien »orne IjeHgefb, binten, fo wie bie Süße, braun. 

©djüppdjen unb ©djwinger gelb. Slü^l wafferflar. — Stur bas SOlänn* 

$en einmal gefangen. — 7 Einien. 
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5. Hei. trivittatus. Fabr. 

aftüffenfcbüb ftrobgelb mit brei fcbwarzen ©triemen; 5?inter-
leib fcbwarz, mit brei ungleicbbreiten unterbrocbenen gek 
ben SStnben , unten Weifjlicb. T h o r a c e s t r a m i n e o , vittis 

tribus atris ; a b d o m i n e atro : fasciis tribus inaequalibus 

flavis interruptis , subtus albido. 

Fabr. Syst. Antl. 235, x5 : Eristalis (trivittatus) anten

nis setariis, subtomentosus , thorace flavescente nigro-

lineatotj abdomine atro : segmentis duobus lateribus 

fulvis. 

Siefe <Hrt gleidjt ber folgenben fo febr, ba$ fte bäuftg bamit »erwedjfelt 

wirb. Untergefidjt gelbfidjweifj, bei bem SOlänndjen mit glänaenb fdjwaraer 

©trieme, bei bem SEBeibdjen nur eine rötblidjgelbe glänaenbe Einie. ©tirne 

roeifjgetb, mit fdjwarjbraunem ©djeitel, über ben Süblern tin ftetuer 

fdjwarjer Steffen, ber bei bem S&eibdjen burd) eine braune ©trieme mit 

bem febwarjen ©djeitel jufammenbängt. Sübler fd)j»arjbraun mit gelber 

Sorfte. SOlittelleib ftrobgelb mit brei üeffd)J»araen Stüffenflriemen; »or 

ber Slügelwurjel nod) eine gleidje wageredjte Einie unb binten au bin 

©djüppdjen ebenfalls ein fdjwarjer Sleffen. Sdjtlbdjen glänjenb braungelb. 

Hinterleib länglid), flad) gewölbt, tieffdjwarj : auf bem «weiten Stinge 

eine jitrongelbe, breite unterbrodjene, »orne budjtige Sinbe; auf bem 

britten eine äbnlicbe Heinere, beren innerer Staub einen firobgclben Stcf= 

fen bat; auf bem »ierten eine aus jwei SOtoubfleffen befiebenbe febmafe 

llrobgelbe Sinbe, bie bei bem SOlänndjen burd)fd)nitteu t|l, bei bem Sßeib» 

eben aber aufammenbängt; auf bem fünften »orne eine ftrobgelbe, febr 

fcbmale Sinbe. Saud) gelblid)weifj h bei bem SÖJeibdjen auf bem Stuften ei* 

«ige fdjwarje fünfte, ©djüppdjen unb ©djwinger gelb; Slügel wafferflar. 

©orberftc Seine rötblidjgelb , mit fafl gana fdjwaräbraunen ©djenfcln unb 

braun werbenöen Sufjen. Hinterbeine fdjwarjbraun : ©pijje ber ©djenfel 

unb SBurjel ber ©dienen mebr weniger gelb. — Sftidjt feiten. — 5 bis, 

7 Einien. v 

6. H e i . p e n d n l u s . Linn. 

SRüffenfcbilb ftrobgelb mit brei fcbwarzen ©triemen; S)im 
terleib fcbwarz mit brei ungleichen gelben unterbrocbenen 
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S3inben; 95attcb *o«ie btaggelb, b'mten fcbwarz mit weU 
fett ^'infcbnitten. T h o r a c e s tramineo, vittis tribus atris; 

a b d o m i n e atro : fasciis tribus inaequalibus flavis inter

ruptis ; ventre antice pallido , postice nigro : incisu

ris albis. v 

Fabr. Spec. Ins. II. 42^ ? I O : Syrphus (pendulus) anten

nis setariis tomentosus, thorace lineis quatuor abdomine 

fasciis tribus flavis. 

— Ent. syst. IV- 282, 17 : Syrphus pend. 

— Syst. Antl. 233 , 7 : Eristalis pehd. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2868 , 28 : Musca pend. 

Linne Fauna Suec. 1795 : Musca pend. 

Degeer Ins. VI. fö y 3 : Musca pend. 

Fallen Syrph. 3o, 26 : Syrphus pend. 

Geoffroy Ins. II. 5i3 , 3g : Mouche a corcelet strü et 

bandes jaunes interrompues sur le -ventre. 

Latreille Gen. Crust. IV. 324= Elophilus pend. 

Reaumur Mein. IV. Tab. 3i. Fig. g — 1 1 . 

Scbaeffer Icon. Tab. 129. Fig. 3. 4« Tab. i3o. Fig. 2. 

Panzer Fauna Germ. XX. 21 : Syrphus pend. 

Schellenberg Genr. d. Moucb. Tab. 9. Fig. 2. 

Schrank. Fauna Boica III. 2425 : Musca pend. 
1— Austr. 901 : Muaca pend. 

O b alle biefe ©djriftfieller bte gegenwärtige, ober bie »ortge 9Irt »or fid) 

gebabt baben, läfjt ftd) wobf fcfjwerlid) entfcbeiben. 2>iefe ftebt näntlid) ber 

»origen burdjaus gleid), unb unterfdjeibet ftd) nur burdj S e l b e s : 'Sias' 

Untergeftdjt bat an beiben ©efdjledjtern eine glanjenbfdjwarje ©trieme; 

fcerSautt) ifl »orne bfafjgelb, bit brei legten Sttinge aber ftnb fdjwarj, mit 

weifjen €infdjnitten, bei bem SOlänndjen aUx nur bie beiben lejtern ; baS 

SSetbdjen erreicht nie bie ©röfje bes »origen, fonberu ift bem SOlänndjen 

gleid). — Ueberatl gemein. — 5 Einien 

©ie Ear»e lebt im faulen SBaffer, imb gleicht berienigen bts Eristalis 
nemorum. 

7. Hei. Frutetorum. Fabr. 

3ftüffenfcr)ilb rotbgelb mit brei fd)waxzen ©triernen; Hinter--
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leib fd)waxz mit unterbrocbenen gelben 33inben ; gür>Ier 
rotbgelb. T h o r a c e rufo vittis tribus atris ; a b d o m i n e 

atro fasciis interruptis flavis; antennis rufis. 

Fabr. Spec. Ins. II. 4s5, 17 : Syrphus (frutetorum) an

tennis setariis tomentosus , thorace lineis duabus flavis, 

abdomine ferrugineo : linea dorsali. interrupta nigra. 

— Ent. syst. IV. 287, 33 : Syrphus frutetorum. — 283, 

19 : Syrphus (versicolor) antennis setariis tomentosus. 

thorace sublineato y abdomine« rufo : dorso nigro cinerea 

vario. 

— Syst. Antl. 23ß , 19 : Eridtalis frutetorum. — 233 , 8 ; 

Eristalis versicolor. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2870 , 34o : Musca frutet. 

Fallen Syrph. 3i , 27 : Syrphus femoralis. 

Panzer Fauna Germ. LXXXII. 14 : Syrphus versicolor. 

Äopf rotbgelb mit gleidjfarbigen Haaren; ber ©djeitet bräunlid), mit 

fdjwarjen Haaren; Sübler rotbgelb, mit fdjwaraerSortle. SOlittelleibrotb« 

gelb unb eben fo bebaart; auf b>m Stuften mit brei fd)waraen ©triemen; 

»or ber Slügelwurjel eine ähulidje fdjmälere etwas unbeutlidje. ©djtlb» 

djen braungelb. Hinterleib fdjwara, an ben ©eiten gelbbaarig; auf bem 

rrfien Stinge ein grauer Sogen, auf bem jweiten eine jitrongelbe, unter« 

brocbette, »orne budjtige S i n b e ; auf bem britten eine äbnlidje aber fdjma= 

lere, beren innere Offen lidjtgelb ftnb, bisweilen ins ©raue jieben; auf 

bem »ierten eine nod) fdjmälere, unterbrochen* gelbe S i n b e : ber Hinter^ 

ranb biefer brei Stinge ift gelb gefäumt, wetcbes ftd) gew&bnlid) in ber 

SOlitte ju einem breteffigen Steffen erweitert; fünfter Sting gelb, ©djüppa 

djen unb ©cbwinger gelb; Stügel wafferflar. Söorberfle Seine rotbgelb : 

©djenfelwurjel fdjwarj; Hinterbeine bunfelbraun: ©pijje ber ©cbenfel 

unb Stßurjelbälfte ber ©dienen mebr weniger rotbgelb ; Süfie rotbgelbbaa* 

rig. — ©eiten im Srübliuge auf ben Slüten bes 25etfjbornes. — 

4'/. Einien. 

Rainers Slbbilbung flcllt bitft «Slrt ju»erläf|tg bar, obgleich basÄclortfc 

nidjt ganj geratben id. 

8. Hei. pulchrieeps. Hgg. f 

Sfiüffenfcbilb gelbltcbweip mit fcbwarzen ©triemen; Hinterleib-
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fd)waxz, mit gelben unb weißen 95inben ; Slttgen tnefbins 
big. Tliorace albido nigro-viltato; a b d o m i n e nigro, fla

v o alboque fasciato ; oculis multifasciatis. 

„Sübler fdjwarj, mit gelber Sorfle; Untergefidjt gelblidjgrau, mit 

„ brei fdjWarjen ©triemen; 9tugen fupferrott), mit fünf fdjwarjen £}uer= 

„ binben. Stüffenfdjilb gelbfidjweifj, mit brti blaulidjfdjwarjen ©triemen, 

„ alles aber »on jtemltdj btdjten, gelbgrauen Härcben bebeft. ©djilbdjen 

53 gelblid); Hinterrüffen fdjwarj. «Srfler Sting bts Hinterleibes weifjlid); 

,, jwetter mit gelber Sinbe, bie aufjen btn ©eiten=> unb SOorberranb bes 

„ rübrf, nad) innen fdjmäler werbenb, ftd) ba»on etwas entfernt; ber 

„ Hinterranb überall, bod) in*ber SOlitte etwas breiter, fdjwarj. 9lm 

„ britten Stinge eine weißlidje Sinbe, bie bem SOorberranbe näber, aber 

„ ntrgenbs btn Staub berübrt; a m »ierten Stinge eben fo; bti »6tltger 

„ ©treffung US Hinterleibes mag bierbie Sinbe »or fidĵ  nidjtsSdjwar« 

„ jes übrig laffen. Slügel wafferflar. Seine gelblttijbraun : ©dienen* 

„ wttrjel unb erfte Sußglieber weiß ober gelblid). — Seibe ©efdjfedjter 

„ aus tyortugaU, in ber nofftnannseggifa)en ©ammlung. — 5 bis 6 E U 

v nien. " (SBiebetnann) 
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CXVI. MALLOTA. 
Tab. 32. Fig. 10—i3. 

gübfer »orgeftreft, niffenb, breiglieberig : bah britte ©lieb 
faft otereffig, zufammengebrüft, auf ber SDtitte mit nafter 
Sftüffenborile. (gig. 1 0 ) . 

Untergeftcbt verlängert, b'offerig. (gig. 11). 
glügel balb offen, baarig. 

Antennse porrectse, nutantes, triarticulatae : arliculo tertio 

subtetragono , compresso , medio seta dorsali nuda. 

Hypostoma descendens, gibbosum. 

AI« divaricatge, hirsutae. 
1 

$ o p f flacbbatbfttgelig; Untergeftdjt baarig, unter bie2lu* 
gen »erlängert, mit beutlicbem Höffer ( 11). — 9tezaugen 
an beiben ©efdjlecbtern getrennt, bod) bei bem 2Beibd)en ift 
bie ©tirne breiter. Sluf bem ©djeitel brei ^)unftaugen. — 
Sübler »orgejireft, niffenb, auf einer (£rb'6bung ber 23or= 
berftirne, breiglieberig : bie beiben erften ©lieber flein; bah 
bxitte fall »tereffig, vorne abgefcbnitten : auf ber Witte beh 
SRüffenS mit einer naften 23orffe ( 1 0 ) . — Wl u n b 'Öffnung 
länglicb, »orne ftarf in, bte Hob« Otogen; D ü f f e l eingezo* 
gen: Sippe fleifcbtg, »erlängert, unten bornartig, balbwafc 
Zenformtg, oben flacb gerinnet, »orne mit baarigem .Doppels 
fopfe; Sefze bornarttg, gewölbt, unten auSgeböblt, nacb 
»orne allmäblig etwah »erfdjmälert, an ber. ©pizze beiberfeitö 
,au§geranbet ( 1 2 a ) ; ^ u n g e bornartig, fptZZ'9 > *hen rin^ 
ncnförmig, fo lang alh- bie Sefze ( b ) , mit weldjer fte an ber 
obern SBaftS ber Sippe eingefezt if!; Xaffer fafl wal$enför= 
mig, an ber, ©pi|Ze nnb a m ©runbe etwah biffer, gerabe 
balb fo lang alh bie Sefze ( c ) ; ß i n n b a f f e n pfriemenfbr* 
mig, ungefäbr fo lang alh bie Zafter ( d ) , mit welchen fte 
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feitwarrS a m ©runbe ber Sefze angewacbfen ftnb. —- Zeih 
entweber fetbenbaarig ober wolfig. — Q5eine ftarf; an ben 
Hintern bie ©d;enfel nicbt merflieb »erbift, unb bie ©djienen 
gefrümmt. — © c b ü p p c b e n boppelt, bebeffen bie ©cbwitu 
ger. — Sauget lanzetförmtg , mifroöfopifcb bnarig , im 
Stubeftanbe balb offen ftebenb ; in SKüfftcbt ber 2lbern fommen 
fte mit ber »origen ©attung überetn. 

Quxd) bie SSilbung ber Sübler unterfebeibet ft'cb ^f( ®au 
firng»on ber »origen, burcb bie zabnlofen Hinterfcbenfel »on 
Merodon, buxd) bie baarigen $lÜQel »on ber folgenben. 93on 
t'bren erflen ©täuben ift nid)th befannt ; vielleicht lebt bie 
Sar»e im faufen Holze. 

Mallotos weiebbaartg* 

i. M a l l , vittata. 

Sftüffenfcbilb weifttid), mit brei fcbwarzen ©triemen; Hinter* 
leib fd)waxz, mit zroei aba^efezten weiften ©triemen. Tho
race albido, vittis tribus nigris ; abdomine nigro : vittis 
d u a b u s albis interruptis, 

Untergeftdjt graulid); ©tirne fdjwarj, mit wetfjer £h»erbtnbe. S«bl« 

(«djwarj: bas britte ©lieb rautenförmig, bit Sorfle auf ber SOlitte bes Stuf* 

Jens eingefejt. Stüffenfdjtlb gelblidjweijj, mit brei fdjwarjen ©triemen : 

bte mtttelfle burd) eine weifje, £inie ber Sänge nad) getbeilt; Sruflfetten 

grau, ©djilbdjen fcbwarj, mit gelblidjeth Staube. S$inttxkib»erlängert, 

fegelformig; ertfer Sting grau; bte brei folgenben fdjwarj, mit grauen ein* 

fdjnittm, unb jwei etwas entfernten weifjen ©triemen, bte an ben eins 

fctjnitten unterbrodjen finb : bie einjetnen Sbeile ftnb etwas gefrümmt, 

mit ber fonoeren ©eite n a * innen ; fünfter Sting grau, mit fäwarjem 

Stüffenfiridje. Saud) ltdjtgrau mit budjtigero ©ettenranbe. SOorberfte 

Seine fdjwarjbraun : ©pij|e ber ©djenfel* unb SBurjetbälfte ber ©cxjie* 

nen wti$ ; Hinterfcbienen faum etwas »erbift, fdjwarjbraun; ©djienen 

wei|j: btnter ber Safts unb a m <3nbe ein brauner Sting; SüfJe bnaun. 
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gcbüppdjen unb ©djwinger weifilid); Slügel wafferflar. — Suts Orfler* 

reid), bas SBeibdjen, »on Hrn. SOlegerle »on SOlüblfelb. — 6«/ Stnien-

2. Mall, megüliformis. Fall. 

Metallifd) fcbwarzgrün, rottjgelbpelzig ; 95eine fcbwarz. Ni
gro-aenea, rufo-tomentosa; pedibus nigris. 

Fallen Syrph. 27 , 19 : Syrphus (megilliformis) aeneo-

niger , supra totus fulvo-hirsutus ; pedibus nigris ; ala

rum striga media nigra. 

SOlänndjen: Untergeftdjt fdjwarj, aber mit perlfarbigen ©eibenbär* 

djen bidjt befejt, nur eine ©trieme bleibt natt unb glänaenb fd)warj ; 

aud) bte Saffen ftnb binten fcbwarj. ©tirne fcbwarj, in ben ©eiten un» 

ten perlgrau, in ber SOlitte »erengt; Hinterfopf rotbgelbftljig; Srugeti 

naft. Sübler fcbwarj : brittes ©lieb mit weifjlidjer Stüffenborfle. SOlittel» 

unb Hinterleib fcbwärjlid) erjgrün, mit rotbgelben ^etjbaaren bid)t befejt; 

Saucb unb Seine fcbwarj : Hinterfcbenfel faum etwas biffer; ©djienen 

tjittten jufammengebrüft. ©djüppdjen roftgelb; ©djwinger »erfteft, roflgelb 

mit braunem Äuopfe. Slügel fafl glasbetle braunabertg, über bie SOlitte 

ftnb bie Shterabern braun angelaufen. — 2)as Sßeibdjen fenne id) nidjt. — 

6 Cinien. 

3. Mall, fueiformis. Fabr. 

Haarig, tieffd)warz; ©tirne, ©d)ilbcben, SBaftS unb ©pizz* 
beh Hinterleiber rotbgelbbaarig. T o m e n t o s a atra; fronte, 

scutello, basi a p i c e q u e a b d o m i n i s riifb-villosis. (§ig. 13)» 

Fabr. Ent. syst. IV. 290 , 43 : Syrphus (fueiformis) an

tennis setariis , thomentosus thorace flavo fascia nigra ; 

abdomine atro : basi flavo apice falvo. 

— Syst. Antl. 23g, 3i : Eristalis fueif. 

• Latreille Gen. Crust. IV 323 : Eristalis fueif. 

— Cons. gener. 443 : Eristalis fueif. 

Coquebert Illustr. 104. Tab. 23. Fig. 14. 

Untergeftcbt glänaenb fcbwarj, mit eben foldjen Haaren. Sübler*fdjwcnrj, 

mit biffer rotbgelber Sortle. ©tirne fdjwarj, rotbgelbbaarig, bei bem 
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SOlänndjen merfftd) fdjmäfcr, als bei bem 2S3eibd)en. SOlttfellet& tieffdjwarj 

mit tbtn fofdjen Haaren, bod) bei bem SOlänndjen an ber Safts, bes 

Stuffetts eine rofbgelbbaarige, jtemltd) breite Süuerbtnbe. ©djilbdjen, S a * 

fts unb beibe lejten Stinge bes Hinterleibes ebenfalls mit rotbgelben flaa* 

ren bewarfen ; bas SOlänndjen bat an ber Safts bts Hinterleibes beiber= 

feits einen breieffigen gelben $Utttn, beffen Sebaarung mebr fdjwefefgeib 

ifl. S a s Uebrige bts Hinterleibes, fo wie bie Uuterfeite unb bte Seine 

finb tieffdjwarj; bte Hinterfcbienen merf (id) gefrümmt, unb *or ber ©pijje 

jufamiuengebrüft. ©djüppdjen unb ©cbwinger braun; Stügel braunaberig : 

bie Stbern ber SOlitte mebr weniger branbbraun gefäuntt. — 3 m Srübling» 

auf Sßeijjbornblüte. — 6 Linien. 
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CXVIL ©dtfammflieae ERISTALIS. 
Tab. 32. Fig. 14 — 22. 

gübler »orgefheft, niffenb, breiglieberig: bah britte ©lieb 
tellerförmig , mit gefteberter ober nafter Stüffenborfte an 
bex SBurjel. ($ig. li, 1 5 ) . 

Untergeftcbt »erlängert, böfferig. (gig. 1 6 ) . 
S3eine einfad), (§ig. 21, 22). 
$lügel balb offen, (bei ben meijten) naft. 

Anlennse porrecüe, nutantes, triarticulatae : articulo terlio 

palclliformi : basi seta dorsali plumata aut nuda. 

llyposloma elongatum, tuberculatum. 

Pedes simplices. l 

ALc divaricatse nudae (plurimis). 

Ä o p f balbfugelig; Untergeftcbt oben etwah eingebrüft uns 
ten mit einem beutlicben Hoffer ( 1 6 ) . 9t ez au gen beh 
SJttänncbentS oben ftd) berübrenb , burcb eine Ütal)t getrennt 
( 2 1 ) ; bei bem SBeibcben tritt bie breite ©tirne bazwifcben: 
fte ftnb an allen feinhaarig. 3tuf bem ©cbeitel brei tyunlu 
äugen. — gül)ler »orftebenb, niffenb, breiglieberig: bie 
beiben unterften ©lieber flein ; bat? britte tellerförmig , an 
ber SBurzel mit einer 9iüffenborfre, bie bei einigen Slrten 
gefiebert, hei anbern naft ober bocb mit faft uninerflicben 
furzen S)äxd)en befezt ift ( 1 4 , 1 5 ) . — ?P?unb Ö f f n u n g 
»erlängert, »orne fdjmal, aufwärt» gebrüft; Sftüffel einges 
Zogen; Sippe fleifdjtg, balbwalztg, unten bornartig, oben 
fad;rinnenförmtg n »ovne mit zwettbetltgem baarigem Sopfe 
( l " a ) ; Sefze bornarttg, oben gewölbt, unten auSgeb'obit, 
»orne etwa*? »erfcbmälert, an ber ©pizze beiberfitS au§ge= 
ranbet (b* C'-^r >$unge kornartig , fptzZ'9 , .fo fang alh 

(*) SBftm man bte ©piaae ber 2efje mit einer WaUl oben auseinau&cr 
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bie Sefze, oben rinnenförmig ( c ) : beibe an ber obern SSaft'S 
ber Sippe eingefezt; &after aufwärts gefrümmt, walzig, 
vorne mel)r weniger baarig ; Ä i n n b a f f e n pfriemenförmig, 
gefrümmt : bah Sängen»erbältnij5 ber Gaffer unb Äinnbafs 
fen ift bei ben »erfdjiebenen.Slrten, fel)r »erfcbieben ( m a n 
»ergfeicbe gig. 17, 18, 19 c d ) . — 50?ittelletb eirunb 
baarig; ©cbilbcben balbfreift'g;-Hinterleib hei bem Wlanm 
d)en faft fegelformig, bei bem 3S?etbd)en mel)r länglicb eirunb, 
baarig, funfringelig. — © c b ü p p c b e n boppelt, a m 3tanbe 
gefranzt : fte bebeffen bie © c b w i n g e r . glügel lanzetför= 
mig, febr glänzenb, bei ben meiflen 2lrten obne alte mifroSs 
foptfcbe Härcben auf ber $lad)e (Erist. floreus mad)t unter 
ben mir befannten inlänbifdjen bie»on eine 2luSnabme); im 
3htbeftanbe liegen fte balb offen auf bem Hinterlege, unb 
laffen biefen zum £f)eil bloß; bocb legen einige bte glügef, 
befonbers bei trübem SBetter, aucb bacbförmig auf ben Seib; 
it)x 2lbern»erlauf ift (bis auf bie lezte 2lrt) bnxd)auh gleicb 
unb bie »ierte SängSaber immer mit einer ffarfen 35ud)t. — 
SSeine ziemlicb tfarf, befonbers bie bintern, bereu ©cbienen 
aucb »or ber ©pizze zufammengebrüft ftnb. 

Sie Sar»en leben im faulen SÖaffer, im © f l a m m e , im 
©affenfotbe, in boblen SSaumftämmen, w o ftd> bah Stegen* 
waffer gefammelt unb W z z e n gebilbet hat, ja felhft in bem 
fltnfenben SÖaffer ber Abtritte, ©ie ftnb aber nocb ntcbt »on 
»telen 2lrten binlänglicb beobad)tet worben. SKeaumur hat iljre 
Otaturgefcbidjte a m auSfübdicbffen befdjrieben. 3bre ©eftalt 
ijt nacb ber 2lrt ber fliege, bie barauS entffebt, »erfd)ieben; 
einige baben febr lange, anbere nur furze ©djwänze. 

Die ©attung Eristalis ijl: bei Sabricius ein Wifd)mafd) 

beugt, fo ftebt m a n bie etgentlidje ©eftalt biefer Stusranbmtg, unb 
bemerft »ier Sorfien in berfelben. $i$. 20 jeigt biefe @eftalt an. 
Sei allen ^ufefteu ber gegenwärtigen Samtlie ifl biefe Silbung, 
mit einigen fleinen Slbänberungen, bie nämlidje, 

< lftnT.,1 
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pon febr »ergebenen 2lrten. 3d> babe ben tarnen für bie 
gemeinden 2lrten barunter beibebalten. 

A. g l ü g e l naft. 

a) Süfjlerborfle naft. 

i. Erist. sepulcralis. Linn. 

SRwffenfcbilb fd)warz »orne mit zwei weifen Sinien; Hinters 
leib fd)waxz mit glänzenb fcbwarzgrünen ©eitenfleffen 
(Wännd)en) ober : SRüffenfdjilb weiß mit fcbwarzen 
©triemen, Hinterleib bunfel metallifcbgrün (2Beibd;en). 
Thorace nigro antice albo-biliueato ; abdomine atro : 

mucnlis lateralibus nigro-aeneis nitidis (Mas) , anl : 

Thorace albo nigro-vittalo , abdo m i n e obscure aeneo 

(Femina ). 

Fabr. Spec. Ins. II. föi , 5i : Syrphns (sepulcralis) an

tennis setariis tomentosus, niger, abdomine atro nitidulo. 

— Ent. syst. IV. 3o3 , 91 : Syrphus sepulcralis (Mas). 

— 3o3 , gi : Syrphus (tristis) antennis setariis, nndi-

usculus , thorace nigro pallide lineato , abdomine aeneo 

nitidulo (Femina). 

— Syst. Antl. 245 > 61 : Eristal. sepulcr. — 2^5 , 62 : 

Eristal. tristis. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2878 , ;3 : Musca sep. 

Linne Fauna Suec. x835 : Musca sep. 

Fallen Syrph. 29, 23: Syrphus tristis. 

Latreille Gen. Crust. IV. 324 : Elophil. tristis. 

Panzer Fauna Germ. LXXXII. 16 : Syrph. tristis. 

Schrank Fauna Boica III. 2432. 

£01 an ndjen : Untergeftdjt weifigrau, mit glänjenb fdjwarjem #tffer; 

©tirne »orne weißgrau, binten fcbwärjlid) : bit Slugen nidjt jufaramen« 

ftofjenb, fonbern näbern ftd) nur auf ber SOlitte ber ©tirne etwas mebr; 

ffejinb graulidjgelb, mit fdjwarjbraunen ©prenfeln. 3ut>ler f«d)warjbraun : 
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bas britte ©lieb unten roftgelb. Otüffenfdjilb fcbwarj, »orne mit jwei 

weißen Eäugstinien ; Hinterleib tieffcbwarj mit glänjenben Giufcbnitten : 

bte brei erflen Otingc baben glänjenb fdjroarjgrunc, faft breieffige ©eilen» 

fleffen; ber »ierte 9ttng ifl fafl ganj »on biefer Sarbe. Sie Söebaarung ifl 

bünne; auf bem Otüffeufcbilbe oben gelblid), in ben ©eiten unb auf bem 

£intcrleibc weifjlid). ©cbüppct)en weiß; S'ügef glasartig. SSeine fcbwarj i 

»orberfte ©djienenwurjel ein wenig wetßtid), hinterfcbenfel ftnb ein wenig 

mebr »erbift; biebureb unb burcb bie getrennten klugen, ifl biefe 9lrt baö 

SOlitte! jwifdjen Eristalis unb Helophilus, aber bie Slügel ftnb naft. 

SCBeibdjen : ©tirne gleidjbreit, nad) oben fdjwärjlid). Otüffenfdjilb 

grauweiß, mit »ier fdjwarjen ©triemen: bie mitteilen meljr genäbert; 

©djilbeben unb Hinterleib glänjenb metaHifdjgritn. — 3 m © o m m e r jiem* 

lidj feiten. — Saft 4 Einten. 

2. Erist. aeneus. Fabr. 

©länzenb fcbwarzgrün; SSeine febwarzbraun mit Weiflicben 
Anten ; 9tüffenfd;ilb beS SfßeibcbenS wei^licb mit »ier 
fdjtOarzen © t r i e m e n . ftigro-aeneus nitidus ; pedibus fus

cis g e n u b u s albidis ; thorace F e m i n a e albido : vittis 

q u a t u o r nigris. 

Fabr. Ent. syst. IV. 3o2 , 88: Syrphus (aeneus) antennis 

setariis tomentosus nigro-aeneus nitidulus, genubus albis' 

— Syst. Antl. 244 •> $"] • Eristalis aeneus. (S)as ©tat aus 

P̂anjers Sauna LIV. 10. gebort ju Syrphus ftavipei)., 

Fallen Syrph. 28, 22: Syrph. aeneus. 

Latreille Gen. Crust. IV- 324: Elophilus aeneus. -'—332: 

Miiesia aenea. 

Panzer Fauna Germ. L X X X . i5 : Syrph. aeneus. 

Untergeftdbtweißgraubaarig, mit fdjwcvrjem £offer. otogen gelblidjgrau, 

mit fdjwaribraunen fünften , faum etwas bünubebaart; bei bem SOlänn« 

dien oben fidj berütjrcnb; ©tirne be$ SIBeibdjens graulid), mit fdjwarjen 

©djeitelfTeffeft. Sübler braun : brittes ©lieb fcbmujjiggetb, oben mit brau» 

nett Steffen. Otitffeufdjilb bei bem SOlänndjen bunfel tuetalltfdjgrüu; mit 

roftgelblicben paaren, bei bem SSJcibdjen lid)tgrau, mit »ier grunfd)war= 
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jen ©triemen : bte mittelfien genäbert, nid)t ganj jum ©c&ilbdjen reidjenb. 
©tt)ilbd)en unb Hinterleib glänjenb fctjwarjgrün, fafl naft. SSiine bun= 
feibraun : ©pijje ber ©djenfel unb SBurjelbälfle ber ©cbienen weißlid); 

Hinterfcbenfel faum etwas biffer. ©djüppdjen weiß; Slügel wafferflar. — 
Stod) feltener als bie »orige. — 5 % ßinien. 

3. Erist. cimbiciformis. Fall, f 

$)ecbfcbwarz; SKüffenfcbtlb rotbgelbbaarig ; Hinterleib unb 
83eine ungefleft ; Slügel mit fcbwärzlicber Üuerlinie auf 
ber SDfttte. Nigro-piceus; thorace fulvo-hirsuto; a b d o 

m i n e pedibusque immaculatis; alarum striga m e d i a nigra. 

X 

Fallen Syrph. 27, 18 : Syrphus (cimbiciformis), nigro pi-

ceus , thorace fulvo-hirsuto ; abdomine pedibusque im

maculatis ; femoribus posticis crassissimisj alarum striga 

media nigra. 

SOlänndjen: Untergeftdjt weißgrau; baarig, mit glänjenb färnr* 

ier ©trieme. Sübler fdjwarj, mit roflgelber nafter Worfle, Slugen naft (?) 

oben fid) berü&renb. Utuffenfdjilb unb ©djilbdjen bidjt rotbgelbbaarig; 

' Hinterleib i»ed)fd)»arj, mit furjen fdjwarjen Härdjen; S5aud) blaß, bin« 
ten fdjwarj. ©eine ftarf, fdjwarj, ©djenfel befonbers baarig : bie bin« 
lern »erbift. Slügel auf ber SOlitte eine fdjwarje Einie, weldje bie'&uer« 

obern fäumt. — SJlur einmal in ©djosett, im SOlonate ©eptember, ge* 

fangen, — @r&ße wie bit Rolstnbt. (Saiten, a. a- 0.) 

4. Erist. tenax. Linn. 

3tüffenfd)itb gelbticbgrau = baarig ; Hinterteib peebfebwarj , 
»orne mit zwei ungleichen roftgelben unterbrocbenen SBin* 
ben; 25eine braun : »orberffe Änie wetflicb ; Slugeft mit 
jWei bunfeln ©triemen, T h o r a c e rufescente-cinereo-hir-

suto; a b d o m i n e piceo, antice fasciis d u a b u s insequalibus 

interruptis ferrugineis; pedibus fuscis : g e n u b u s anterio-

ribus albidis j oculis qjbscure bivittath. 

III. $<mb. 25 
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Fabr. Spec. Ins. II. 42^, 19: Syrphus (tenax) antennis 

setariis, tomentosus, thorace griseo , abdomine fusco, 

tibiis posticis compressis gibbis. 

— Ent. syst. IV. 286, 36 : Syrph. ten. 

— Syst. Antl. 238 , 24 : Eristalis ten. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2870, 32 : Musca ten. 

Linne Fauna Suec. 1799 : Musca ten. 

Degeer Ins. VI. ̂ 5 y 1 : Musca porcixla. 

Reaumur Ins. IV. Tab. 20. Fig. 8. 

Geoffi'oy Ins. II. 520 , 52 : Mouche apiforme. 

Latreille Gen. Crust. IV. 324 : Elophilus tenax. 

— Consid. gener. 44^ : Elophilus,ten. 

Fallen Syrph. 25 , 17 : Syrphus ten. 

Panzer Fauna Germ. XIV. 23 , 24 : Syrph. ten. 

Schellenberg Genr. d. Mouches Tab. 9. Fig. 1. 

Schrank. Fauna Boica III. 2427 : Musca ten. 

— Auotr. 902 : Musca arbiistorum. 

Untergefidjt gelbltdjgrau : Sßaffen uttb eine breite ©trieme glänjenb 

fd)warj. ©tirne bes SOlänndjens oben grau, »orne fdjwarj, bes SBeib» 

djens breit, fdjwarj, auf ber SOlitte etwas graulid), bie Haare »on glei» 

djer Sarbe. Sübleran ber Söafis fdjwarj, brittes ©lieb braun, gwufdjit» 

lernb, bte fdjwarje Worfle erfcbetnt burd) bte £upe etwas baarig am 

©runbe. Flügen mit jwei bunfeln £äng«liniett, bte oben unb unten »ers 

tunben ftnb. SOlittiHeib braun, mit fablgrauen Haaren btcbt befejt, unb 

mebr weniger beutlidjen bunfelem Slcften. ©djilbdjen gelblidjbraun, grau« 

feaartg : Hinterleib glänjenb pedjfdjwarj, mit febr feinen gelblidjen ßins 

fdjnitten, unb mit feinen ©eiben&ärdjen, bie »orne ins S£Beißlid)e, binten 

ins ©elblidje fallen; auf bem jweiten Stinge eine breite rofigelbe unterbro= 

cfjene SBinbe; auf bem britten tint ä&ulid)e ober fdjmälere: lejtere fe&lt 

bei bem SBetbdjen, unb »on ber erßern ifj meißen* <tud) nur eine ©pur 

ba. ©djüppdjen weiß; ©djwinger Hein, Weiß mit braunem Änopfe. 

Seine ftijwarjbraun : »orberfte Änie gelblid). Slüflel wafferflar, febr 

glänjenb mit braunem SRanumale, unb oftmals mit bräunltdjgelbem 

SBifd) auf ber SOlitte. — 2>te ganje fdjbne ̂ aljresjeit Ijinburd) atlentbalbcn 

«gemein. Sßom gemeinen SOlanne wirb fte wtlbe SMcne genannt. — 

7 ßinien. 
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Sie £ar»e lebt im ®affenfotb, inÄloafen unb anbern unreinen Orten, 

w o faules SSJafferßebt, unb gleidjt berjenigen bes Erist. n e m o r u m , nur 

iß ße großer, ©ie fod nad) ber S&ebauptung einiger ^laturforfdjer ein febr 

jäbes Ztbtn baben. 

5. Erist. Garnpestris. 

iftüffenfcbüb rötblicbgelbbaatig; Hinterleib becbfchwarz : mit 
jwei unterbrocbenen roftgelben SSinben ; 93eine braun : 
©cbienen aller unb ©cbenfel ber biutern an ber S5aft£ 
roflgelb; 2lugen mit zwei bunfeln ©triemen. Thorace ru-
fescente-hirsuto ; a b d o m i n e piceo : fasciis d u a b u s inter

ruptis ferrugineis; pedibus fuscis : tibiis o m n i b u s f e m o -

ribusque posticis basi rufis; oculis vittis d u a b u s obscuris. 

Siefe s3lrt ßebet ber »origen ungemein äbnlid). Untergeßdjt beQgetb be« 

fcaart: Sdaffen unb SOttttelßrienje glänjenb fdjwarj. Sübler fdjwarjbraun, 

mit fdjwarjer, an ber SCBurjel etwas baariger SSorße. ©tirne gelblicb mit 

fdjwarjen Steffen über ber ©tirne; bei bem SBeibcben iß aud) ber ©djet« 

tel fdjwarj. Otüffenfdjilb unb ©d)ilbd)en rötblidjgelb bebaart. ftintexltib 

pedjfdjwarj : bei bem SOlänndjen bat ber jweite Oting eine breite roßgelbe 

unterbrodjene SSinbe, ber Htnterranb bes Ottnges iß ebenfalls roßgelb 

unb fließt an ber ©eite mit ber SSinbe »ufammen; auf bem britten SHinge 

ift eine etwas fdjmälere roßgelbe unterbrodjene- SMnbe, bte bidjt a m SSorber* 

ranbe liegt, ber Hi" t e r ranb bat ebenfalls einen roßgelben ©aurn. S5ei bem 

SBeibdjen ßnb bie Söinben gerabe fo, wie bei bem SOlänndjen ber »origen 

«r't. Saudj beßgelb : auf bem jweiten Otinge eine febwarje Otüffenltnie, 

auf bem britten eine febwarje SOlaffel, bie folgenben ganj fcbwarj. «Bor« 

berße Süße: ©djenfel braun mit gelber ©pijje; ©djienen braun mit gelber 

Sßurjel; Süße gelblid, nad) ber ©pijje ju braun. Hinterbeine : ©djen* 

fei braun : "Safts unb ©pijje gelb; ©c&ienen fdjwarj; Süße braun. ©d)üpp* 

eben unb Slügel w.ie bei ber »origen- — 3ct) babe »on biefer «rt bereits 

»or »ielen 3abren jwei SOlänncben gefangen; id) erbieft aud) beibe @e* 

fdjlecbter aus Oeßerreid) »on H m SOlegerle »on SOlüblfelb. — 6 Einten. 

6. Erist. HortOrura. 

föüffenfcbjlb fchwarzbraunbaarig ; fyntexläb ped)fd)waxz 



388 ERISTALIS 
t 

S5eme braun : »orberfte ©dienen an ber SBttrzet wetßltcb; v 
Slugen mit bunfeln ©triemen. T h o r a c e nigro-fusco-hir-

suto ; a b d o m i n e piceo ; pedibus fuscis : tibiis anteriori-

b u s basi pallidis ; oculis obscure vittatis. 

SOlänndjen: &s unterfcßcibet ßd) »on ber »ierten 9lrt burd) Sollen-» 

bes : ©tinte unb ©djeitel ßnb mit »iel bidjtern Haaren bewarfen. SOlit= 

teHeib oben fdjwarjbraun, unb mit eben fo gefärbten Haaren; Srußfeiten 

mebr graubaarig. ©djilbdjen braun mit gelbbraunem Hinterranbe, Hinters 

leib pedjfdjwarj, bunfelbraun bebaart; Saud) fdjwarj, mit blaffen ein» 

fdjnitten. Seine braun : »orberße ©djienen an ber Safts blaß; Hinterbeine 

ungefleft fdjwarjbraun.^ ©djüppcbcn weißtid); ©djwinger braun. Slügel 

wafferflar, mit fdjwarjbraunem Ölanbmalc*. — 2tur einmal im Qtxbfkt 

öuf Slumen. — 6 Einien. 

7. Erist. vulpinus. Meg. 

Sftüffenfcbtlb rbtbltcbgetb behaart; Hinterleib^eebfebroarz fein 
gelbbaarig ; glüget a m Söorberranbe braungelb. Thorace 
rufescente-hirsuto ; a b d o m i n e piceo , flavo-pubescente ; 

alis m a r g i n e antico ferrugineis. 

28etbd)en : Untergeßdjt ltdjtgraugelb mit breiter glänjenb fd)warjer 

©trieme, bie unten plojltd) fdjmäter wirb, Saften glänjenb fdjwarj. 

Süble/braun, *»it feinbaariger Sorße.. ©tirne mit fdjwarjem ©djeitel, 

»orne r&t&lid) gelbfjaarig : über ben Süblem tin fdjwarjes Sreief Sutgen 

mit jwei bunfeln, an ben ßnben »erbunbenen©triemen. SOlittelleib überall 

bräunlid) gelbpeljtg, obne beutlidje Steffen; ©djilbdjen braungelb. Hinters 

leib pedjfdjwarj, mit gelblidjen ©eibentjaaren; SÖaud) fd)warj, mit blaf> 

fen einfdjnitten. Seine fdjwarjbraun : »orberße ©djienen an ber SBurjel 

blaßgelb. Slügel a m SOorberranbe braungelb angelaufen, weldjes jebod) 

bit ©pijje nicbt »&nig erreidjt. @«3)üppd)en weiß. — 9fos Öeßerreid), von 

H m . SOlegerle »on SOlüblfelb. — 6 % Einien. 

8. Erist. sylvaticus. 

3ftüffenfdr)ilb rötbltcbgelbbaarig; Hinterleib ped)fchwarz, fein 
gelbbaarig, mit zwei unterbrochenen ungleichen roffgelben 



ERISTALIS 389 

SSinben; 95eine braunfcbwarz : vorberfie dienen an ber 
Sßurzel weiglid); Slügel mit braungelber SBurjel. T h o 

race rufescenle hirsulo ; a b d o m i n e piceo flavo-pubes^ 

cente : fasciis d u a b u s inaequalibus ferrugineis interrup

tis ; pedibus fuscis : tibiis anterioribus basi albidis ; alis 

basi ferrugineis. 

Siefe 9trt unterfdjeibet ßd) »on ber »origen burd) %ol$tnbtS : Ser pedjs 

fdjWarje Hinterleib bat auf ben beiben erßen Otingen eine unterbrodjene 

roßgelbc Sinbe, bte eigenttid) aus jwei bretefftgen ©eitenfleffen beßebt; 

auf bem britten eine eben foldje, aber fd)mafe Sinbe. Saud) fdjwarj mit 

weißlidjen CJinfdjuitten : bie brei erßen SJtinge an ben ©eiten rötblidjgelb. 

Slügel »on ber Saßs bis jur SOlitte roßgetb, was aber ben Hinterranb 

nidjt erreidjt. — «Sin SBeibdjen / aus Öeßerretd), »on H m . SOlegerle »oir 

SOlüblfelb. — 6 Einien. 

9. Erist. cryptarum. Fabr. 

«Rüffenfcbilb fcbwarz; Hinterleib fcbwarz jmit gelben <£mr 
fcbnitten : an ber 93aft§ eine breieffige jwrneranzengelbe 
©eitenmaffel; Söeine unb Sübler rotbgelb. Thorace nigro; 
a b d o m i n e nigro : incisuris flavis , basi m a c u l a laterali 

trigona aurantiaca ; pedibus anteunisque rußs. 

Fabr. Ent. syst. IV. 285, 26 : Syrphus (cryptarum) an

tennis setariis, tomentosus, abdomine fusco : ciugulis 

tribus albis, scutello pedibusque testaceis, 

— Syst» Antl. 235, 11 : Eristalis crypt. -

Fallen Syrph. 29, 24 : Syrphus crypt. 

Untergeßcbt fdjwärjlid), mit weißlid)en Haaren bebeft,. mit nafter, 

glänjenb fdjwarjer, nidjt ganj bis ju ben. 3üt)tern reidjenber Strieme. 

Sübler rottjgetb, mit nafter Sorße. ©tirne an beiben ©ejdjledjtern 

fdjwarjbraun. SOlittelleib fdjwarj, mit pomeranjengelben Haaren bcfleibet; 

©djilbdjen braunrotb- Hinterleib fdjwarj : auf bem jweiten Otinge eine 

breieffige, boefc pomeraujenfarbige ©eitenmaffel; ber jweite bis »ierte Sin» 

ftxjnitt beDgclb. Saud) fdjwarj, mit weißen <*infc&nitten. ©djüppdjen braun* 
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grast. Slügel glcsftelle: »on ber ^afis bis jur SOlitte norne mebr weniger 

braungclb. Seine rot&getb mit branner ©pijje ber Süße; ©djenfel an ber 

SLSurjel mebr weniger fdiwa«. — Hi«r f«br f«n«n. — 4 bis 5 Einien. 

•Spaniers Stgur gebort tu Er. rupium. 

10. Erist. apiformis. Fall. 

Steffcbwarz, paarig; ©cb'tlbd)en unb ftafih beh Hinterleiber 
wtiftlid), lezterer b'mten gelbbaarig. A t e r , hirsutus; scu

tello abdominisque basi albidis ; a n o flavo-hirsuto. 

* Fallen Syrph. 28, 20 : Syrphus (apiformis) hirsutus ni-

ger ; scutello abdominisque basi albis ; ano luteo-hxrto. 

SOlänndjen: Untergeßdjt glänjenb, an ben ©eiten unb oben grau* 

fdjimmernb; ©tirne weißtid), mit eben fotdjen Haarert. Sübler an Ut 

Saßs fdjwarj; brittes ©lieb braun, mit nafter Sorße. SOlittelleib tief* 

fdjwarj, mit gleidjer Sebaarung ; ©djtlbdjen wetßlid), bidjt weißgraubaa« 

rtg. Saßs bes Hinterleibes bi#t weißgratfpljig : bie Haare anliegenb, 

bie SOlitte tieffdjwarj, unb eben fo aber furj bebaart; am (Snbe bes Hin» 

terleibes enbltdj jiemlid) lange jitrongelbe Haare. Saud) ganj fdjwarj, uur 

a m W e r gelbbaarig. ©djüppdjen weiß. Slügel wafjerflar. Seine fdjwarj; 

SÖorberfüße braun; bie binterßen gelbrotfj. — 3<*> erbielt biefe 5lrt, be= 

ren befannte fytimatl) bisfter nur ©cbweben iß, »on H m . Sfißiebemann. 

«Prof. Sauen befdjreibt bloß bas 2Beibd)en, weldjes auf Un 'Stulln einen 

iiemltd) breiten, bunfeln Steffen babtn foH, wo»on a m SOlänndjen feine 

©pur ßd) fanb. — 6 Einien. 

1 r. Erist. anthophorinus. Fall. 

Bd)waxz rotbgelbbaarig ; Hinterleib mit roftgelben ©eiteits 
fteffen ; 35eme fcbwarz mit meinen Anten ; flöget mit 
b r a u n e m 93?itte!fleffett. Niger rufo-hirsulus ; a b d o m i n e 

maculis lateralibus ferrugineis; pedibus nigris :. genubus 

albis ; alis m a c u l a m e d i a fusca. 

Fallen Syrph. 23 , 21 : Syrphus (anthophorinus) antennis 

nigris seta nudiuscula ; niger pallide hirsutus; clypeo 

medio nigro tuberculato ; abdominis lateribus antice-lu

teis ; alarum macula nigxicante, 
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£8etb«J)en : Untergeftdjt DeOgelbbaartg, eine ©trieme auf ber SOlitte 

unb bte Soffen glänjenb fd)warj. ©tirne »orne bräunlid), binten fdjwarj, 

aber überaß gelbbaarig. Sübler fdjwarj, mit nafter Sorße. SOlittelleib 

fdjwarj, überaH rotbgelbbaarig, bod) nidjt febr bid)t; @d)ilbd)en rotbgelb, 

mit gleidjfarbtgen Haaren. Hinterleib fd)warj, grünfdjimmernb, überall 

gelbbaarig, befonbers a m Alfter : »om jweiten bis »ierten CRtnge roßgelbe 

©eitenfleffen. Saud) fdjwärjlid), bünne, gelbbaarig. Seine fdjWärj, 

mit eben fotdjen Haaren : ©pijje ber ©djenfel unb S a ß s ber ©djienen 

gelbltdjweiß. Slügel wafferflar, mit branbbraunem Steffen auf ber SOlitte, 

weldjes eigentlid) ein ©aurn u m bie bort liegenben Slbem iß. — jBon 

H m . SOiebemann, aus ©cbweben. — 5 '/2 Einien. 

b) S ü b l e r b o r ß e gefiebert. 

12. Erist. intricarius. Linn. 

©cbwarz mit rotbgelben am Slfter weiflicben Haaren; ©cbilfc 
eben gelb; 23eine fcbwarz : ©d)ienen mit weif er SBurzef. 
Niger rufo-hirsutus , a n o albido-hirsuto ; scutello luteo; 

pedibus nigris : tibiis basi albis. 

Fabr. Spec. Ins. II. L\I6 y 22: Syrphus (intricarius) anten

nis plumatis , tomentosus lutescens , abdomine nigro 

apice genubusejue albis (Femina). 

— Ent. syst. IV- 281, 11 : Syrphus intric. — 281, x3 : 

Syrphus (bombyliformis) antennis subplumatis , tomen

tosus lutescens, tibiis basi albis. (Mas). 

— Syst. Antl. 227, 12 : Syrphus bombyliformis. — 232, 

3 : Eristalis intricarius. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2871 , 33 : Musca intricaria. 

Linne Fauna Suec. 1800 : Musca intr. 

Degeer Ins. VI. 59, 3 : Musca intr. Tab. 8. Fig. 10. 11. 

Fallen Syrph. 23, 12: Syrphus intr. 

Panzer Fauna Germ. LIX. 12 : Syrphus bombyliformis.— 

XC. 20 : Syrphus aureus. — LIX. 11 : Syrph. intric. 

Schrank Fauna Boica III. 2479: Völucella intric. 

SOlänneben: Utttergef.djt unb ©tirne fdjwarj, gelbwetßbaartg, er* 

ße«s mit nafter ©trieme. Sübler an ber S a ß s fdjwarj: brittes ©lieb 
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^-otbgolb, mit gu>id)farbtger geßeberter Sorße. tOlittefletb fcbwarj, btdjt 

rotbgelbbaarig; ©djilbdjen gelb. Hinterleib fdjwarj, mit braunßcfben 

©eitenfleffen, »orne rotbgelb bebaart, was nad) binten allmäbltg ins 

SBeißgelbe übergebt, ©djüpjpdjen fdjwärjlt^. Slügel wafferflar, mit mebr 

weniger beutlidjcm braunem © a u m e ber mittelßen Suerabern. Seine 

fd&it>arj : ©cbenfel an ber ©pijje unb 2Burjefbärfte ber ©djienen weiß. 

SBetbdjen: ©tirne rotbgelb, mit eben folc&en Haaren: über ben 

Süblern ein fdjwarjer Sofien, ^»intertetb tieffdjwarj: auf bem erßen 

JKiitge einige rotbgelbe Härdjen;,, auf bem jweiten furj fdjwarjbebaart; auf 

bem britten wieber gelbe, aber bünngefäete Haare, bie auf bem »ierten 

btdjter ße^en, unb ins Sßeiße über gefjen. 2lHes Uebrtge wit bei bem 
SOlänndjen. 

SOtan ftnbet biefe 9trt im ©ommer, unb »orjügltd) im H*rbfle, off bau» 

ftg aufSlumen Hs ifl wobt feinem 3wetfel unterworfen , baß Syrpli. 

bombyliformis;unb intricarius Fabr. bit »erfd)iebenert ®efd)led)ter einer 
»rt ßnb. — 6 Einten. 

j3. Erist. similis. Fall. 

©tirne fchwarzbraun ; Hinterleib fd)waxz mit weiften <?in* 
fdmitten : an ber SBurzel mit roftgelbem brejeffigem ©eis 
tenfleffen ; Söeine fcbwarz : alle ©cbienen an ber Sßurzel 
u n b bie vorbertfe ßüfte weif lieb. Fronte nigro-fusco; ab-

d o m i n e nigro : basi m a c u l a laterali trigona ferruginea; 

pedibus nigris : tibiis o m n i b u s basi tarsisque anteriori-

b u s albidis. 

Fallen Syrph. a5 , 16: Syrphus (similis) antennis pluma-

tis niger luteo hirsutus ; clypeo tuberculat»; macula 

segmenti seeundi utrinque flava ; femoribus posticis ni

gris : tibiis basi late albis ; alis immaculatis. 

©iefe *rt fann leidjt mit Erist. tenax »erwecbfelt werben, tlnterge« 

ftdjt gelblidjgrau baarig, auf ber SOlitte eine mebr weniger breite glatt* 

ienb febwarje ©trieme. -Stirne fdjwarjbraun unb eben fo btbaaxt. Hinterer 

9tugenranb oben fdjwarj, unten ßlberweiß. Sübler an ber Saßs fdjwarj: 

brittes ©lieb braun, graufcbfUernb, mit gefteberter Sorße, welfle an 

ber 3nnenfeife bringet*, an ber anbern föwarjbraun tß. SOlittelleib 
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fdjwarjbraun, r&tbfidjgetb bebaart, mit einigen bunfefen Soffen unt> 

©triemen. ©djilbeben gelbbraun. Hinterleib fdjwarj, bisweilen ins ©fabU 

blaue, bte einfdjnitte weiß : auf bem jweiten CRinge eine roßgelbe brei* 

effige ©eitenmaffel, bie bei bem SSBeibdjen mandjmal »erßnßert iß; ber 

erße Sting gewbbnlid) wetßgrau. ©djüppdjen unb ©djwinger blaßgelb. 

Slügel wafferflar, mit beutlidjem, fdjwarjem, etwas länglidjem £Hanb=» 

male. Seine bunfelbraun : ©djenfel an ber ©pijje unb bie SEßurjelbälfte 

ber ©djienen weiß ; »orberße Süße überall weißlittjgetb, an ben bintern 

nur bie ©oble gelbßljig. — Hier febr gemein. — 7 Einien. 

14. Erist. Pratorum. Meg. 

Sftüffenfcbilb rötblid)gelbbaarig ; Hinterleib fcbwarz: an ber 
23aft'6 mit roftgelbem bteieffigem ©eitenfleffen ; Sßeine 
fcbwarz : ©dienen vorne weift; Slügel mit gelbem Stanb? 
male. T h o r a c e rufescente-hirsuto; a b d o m i n e nigro: basi 

m a c u l a laterali trigona ferruginea ; pedibus nigris : ti

biis antice albis; stigmate a l a r u m flavo. 

SDtefe unterfdjetbet ßd) »on ber »origen burd) Schubes : Untergeßdjt fei« 

benartig, wetßgrau, mit breiter, fijtjwärjlidjer ©trieme. ©tirne fdjwarj, 

»orne bidjt über ben Süblem ein »on einem graulidjen Sogen umfreifeter 

Steffen. Hinterleib glänjenb fdjwarj, mit blauem ©djimmer; bie innerrt 

©pijjenbes roßgelben ©eitenfleffens ßeben näberbeifammen. Seine fdjwarj; 

nur bit SJBurjelbälfte ber ©djienen weiß. Ötanbmal ber wafferflaren S'ü= 

iget gelblicb. — ein Sßetbdjcn, aus öeßerreidj, »on H m . SOlegerle »on 

SOlüt)lfelb ; aucb l}ier babe idb ße einmal gefangen. — 6 % Einien. 

i5. Erist. Fossarum. Meg. 

Sftüffenfcbilb rbtl)lid;gelbbaarig mit fdjwarzen SBruftfetten; 
Hinterleib fd)waxz mit weiflicben ©infebnttten; ©tirne (beh 
SBetbcbenS) oorne roftgelb; 35eine fd)waxz mit weifer 
©djienenwttrzel; ^lügetmal fcbWflrZ. Thorace rufescente-
hirsuto, pleuris nigris; a b d o m i n e nigro : incisuris albi

dis ; fronte {Femince) antice ferrugineo; pedibus ni

gris : tibiis-antice albis; stigmate a l a r u m uigro. 
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Sie ©trieme Us ttntergeßdjtes iß eine fdjmale, unten etwas »erbifte, 

fdjwarje Eängslinie. 5)ie SJorber&ätfte ber ©lirne iß rotbgelb , bie bintere 

fcbwarj. 2)er oben rotblidjgelbpeljige SOlittelleib iß an ben ©eiten unb ber 

Srufl glänjenb fdjwarj, faß naft. ©djilbdjen braungelb. Hinierteib oben 

unb unten glänjenb fcbwarj, mit weißlidjen ©nfcbnittcn. — (Sin SCBetbdjen, 

aus üeßerreid), »on H m . SOlegerle »on SOlüblfelb — 6 Einten. 

16. Erist. Nemorum. Linn. 

SRüffenfdjilb r'öfbltcbgelbbaarig ; Hinterleib fcbwarz , mit 
weißlidjen @infcbnitten.: an ber SSaft'S mit breieffiger rotf)= 
gelber ©eitenmaffel; S5eine braun mit gelber Sßurzel ber 
©cbienen ; Untergeftcbt mit fcbwarzer ©trieme. Thorace 
rufescente-hirsnlo ; a b d o m i n e nigro, incisuris albidis : 

basi m a c u l a laterali trigona rufa ; pedibus fuscis : tibiis 

basi flavis; h y p o s t o m a t e vilta nigra. 

Fabr. Spec. Ins. II. 424 t l$ • Syrphus (Nemorum) anten

nis setavüs, tomentosus, abdomine atro, cingulis tribus 

albis : primo segmento lateribus luteo , geniculis albis,. 

— Ent. syst. IV. 285 , 25 : Syrphus Nem. 

— Syst. Antl. 234 ? 1 0 "• Eristalis Nem. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2869, 3o : Musca Nem. 

Linne Fauna Suec. 1797 : Musca Nem. 

Eeaumur Ins. IV. Tab. 3i. Fig. 8. 

Geoffroy Ins. II. 5 n , 36 : Mouche cendree ä. bandes blan* 

.dies sur le ventre et deux grandes taches jaunes sur le 

premier anneau. 

Latreille Gen. Crust. IV. 324 : Elophilus Nemor. 

Schrank Fauna Boica III. 2478 : Volucella Nemor. 

— Auslr. 903 : Musca Nemor. 

Untergeftdjt graulidj = ober gelblidjweiß betjaart, auf ber SOlitte mit 

glänjenb fdjwarjer Strieme, unb eben foldjeh Saffen. Sübler fdjwarj* 

braun , mit blaßgelber, fdjwäcbgeßeberter Sorße. ©tirne bei bem SOlänn* 

djen gelblidjweißbaarig; bei bem SSBeibdjen »Drne gelbbraun, oben fdjwarj" 

braun unb Se&aarung eben fo; am Hinterfopfe ßnb bie H ^ r e wieber 

gelb, ©er buntere Sbtgenranb oben fdjwarj, weiter unten ßlberweiß. £Rüf* 
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fenß&tlb braun, r&tt)lid)gelbbaarig : »orne mit jwei bunfeten SOlittelßriemen, 

neben benfelben einen braunen ©eitenfleffen , unb binter ibnen eine breite, 

bunfele Sinbe : biefe 3Hdjnungen ßnb aber febr »erlofcben , unb oft faum 

merflid). ©djilbdjen mebr weniger braungelb. Hinterleib fdjwarj: ber erße 

«Hing etwas afdjgrau; auf bem jweiten iß ein breieffiger rotbgelber ©ei* 

tenfleffen, ber bei bem SJBeibdjen mandjmal »erßnßert iß ; bie ßinfdjnitte 

ftnb fdjmal ftetlgelb, ober weißltd). Saud) »orne weißlicb, mit jwei 

fdjwarjgrauen SOlittelfleffen , |t)inten fcbwärjlid). ©djüppdjen weißlidj; 

Slügel wafferflar, mit fcbwarjem Otanbpunfte. ©djenfel ganj braun» 

fdjwarj; ©djienen »orne gelblidjweiß, binten braun; bintere Süße braun; 

torberße mebr gelblicb- — 3 m S o m m e r unb H " b ß aDentftalben fetjr ge= 

mein. — 5 bis 6 Einien. 

SOlan ßnbet bte Earoen im faulen SSaffer. ©ie haben eine weißliebe 

Sarbe; i&r Äopf iß groß, fleifdjig, »on »eränberlidjer ©eßalt. 2)er Eeib 

tß faß waljenförmig, mit ßeben tyaax Süßen, beren lirfelfbrmige CJnben 

jwei Steiften feftr feiner Härdjen baben; bodj enbigen ßd) bie 9?orberfüße 

in einen platten, banbformigen 2beit- Hinten iß ein langer ©djwanj 

(bafter SKeaumur ße aud) Sßurmer mit bem Ütattenfdjwanje, vers i 

queue de rat nennt), ber ßdj bis auf fünf 3»fl »erläugent fann; er be* 

ßebt eigentlidjaus jwei feljr bünnen 0t6ftren , bte wie bieifl&ftren eines $er* 

fpefttoes in cinanber gefdjoben werben fonnen : bit erße unb bifße iß burd)* 

fdjeinenb, bie jweite oou ber S)iffe eines tyfetbe&aares, braun, ober faß 

ftbwarj, unb enbigt ßd) in eine fleine, jweilodjertge SCBarje, bte jum 

Qltbembolen beßimmt iß; u m biefe SQJane ßjjen fünf bünne fpijjige 3 « ' 

ben, bie auf bem SBaffer fdjwimmen, unb woran bie £ar»e gfeidjfam fenf= 

redjt bangt. Ser «Sfter liegt jwifdjen bem legten Sußpaare unb ber S£ßur|el 

bes ©djwanjes : u m bie Oeffnung fterum ßjjen jeftn bis jwolf furje 3a= 

ben, wie eine Sranje. SOlan fann biefe Earoen ju Haufe in einem ©lafe 

SSJafTer, mit »erfaulten Slättern, ja fogar mit Srob füttern. SSenn bte 

Seit ber ©erwanbelung ba iß, »erlaffen ße bas SBaffer, geben in bie erbe, 

unb werben ju einer grauen ober braunen Sfttjmpbe, mit »ier Hörnern , 

in ibrer eigenen feant. Sei günßigem SJBetter erfdjeint bie $lit$t bereits 

nadj ai)t ober jeftn Sagen. 

17. Erist. Arbustorum. Linn. 

9ftüffenfd)ilb rbtblict)gelbbaarig ; Hinterleib fcbwarz, mit weis 
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ften Qrinfcbnitten : an ber SBurzel mit rotbgetbem ©eiten* 
fleffen ; 25eine braun : ©cbienenwurzel gelblicb ; Unterge* 
ftcbt ungefleft. Xhorace rufescente-hirsuto ; a b d o m i n e 

nigro, incisuris albis : basi m a c u l a laterali rufa ; pedi

bus fuscis : tibiis basi flavicantibus; hypostomate i m -

maciüato. 

Fahr. Spec, Ins. II.^424> x$ : Syrphus (jirbustorum) an-» 

tennis setariis, tomentosus; abdomine nigvo : segmento 

primo secundoque latere ferrugineis. 

— Ent. syst. IV. 286, 3o : Syrph. Arbust. 

— Syst. Antl. 236, 17 : Eristalis Arbust. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2869, 3i : Musca Arbust. 

Linne Fauna Suec. 1798 : Musca Arbust. 

Dcgecr Ins. VI. 60 , 5 : Musca horticola Var. 

Fallen'Syrph. 25 , i5 : Syrphus Arbust. 

Lalx-eille Gen. Crust. IV. 3a4 ! Elophilus Arbust. 

Panzer Fauna Germ. XIV. 22 : Syrphus Arbust. (Sie 

Sarbe ber Seine »erf:|(t). 

Schrank Fauna Boica III, ifaS : Musca Arbust. 

S)er lluterfcbieb jwifdjen biefer unb ber »origen beßebt in Solflenbem : 

Ibttergeßdjf perlgrau bebaart, obne eine ©pur »on fdjwarjer ©trieme, 

bod) mit fdjwarjen Saffen. Sei bem SOlänndjen betjnt ßd) ber rotbgelbe 

0teffcn bes Hinterleibes aud) bis jur Jg»dfftc bts britten Dttnges unb brüber 

aus, was bei bem SJBeibdjen nidjt ber Sali iß; bei bicfem iß ber %lttttn 

aud) oftmals »erßnßerf, aber bte einfdjnitte ßnb beßäubig breiter weiß ge9 

fäumt; bte ©tirne iß bei bem üSeibdjen »orne breit lidjter; bas Slügelmal 

beße&t.aus einem braungelben fdjwarjewtgefaßten fünfte. — ©ie iß eben 

fo gemein, wie bie »ortge. — S Einien. 

18. Erist. horticola. Deg. 

Hinterleib fcbwarz nttt gelben Sinfcbnitten : an t>er 2öurz^l 
Zel mit rotbgelbem breieffigem ©eitenfleffen; SSeine fcbwarz* 
braun mit gelben Änien : hinterfcbenfel mit gelber 2öur= 
Z>et; ginget mit brauner winfeliger SUterlinic „ Abdomine 
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atro, incisuris flavis : basi macula latefali trigona rufa ; 

p e d i b u s fuscis, g e n u b u s flavis : femoribus posticis basi 

flavis, alis m e d i o linea angulata fusca. ( g i g . 21). 

Fabr. Syst. Antl. 232 , 5 : Eristalis (flavicinctus) anten

nis plumatis , tomentosus fuscus , abdomine atro : cin-

gulis tribus albis ; alis lunula fusca. 

Degeer Ins. VI. 6o , 5 : Musca horticola. Tab. 8. Fig. 12. 

Fallen Syrph. 24 , ̂ 3 : Syrphus flavicinctus. 

Untergeßdjt weißlidjgrau, feinbaarig : SOlittclßrieme unb Saffcn glänjenb 

febrcarj. Sübler braun, mit gelblidjer geßeberler Sorße. ©tirne bes 

SOlänncbens fdjwarjbraun, mit weißem ©eitenranbe; bes 'ISeibdjens unten 

fcbwarjbraun, an ben ©eiten breitweiß, ©cbeitel glänjenb fdjwarj. Stüfs 

fenfdjilb fdjwarjbraun , rotbgelbbaarig; ©djilbdjen braun, mit gelblidj= 

frfjtuttnerubem Hinterranbe. Hinterleib tieffebwarj, mit betreiben <ciiu 

fdjnitten : auf bem jweiten SHiuge ein rotbgelber breieffiger ©eitenfleffen, 

ber ßd) bisweilen nod) an bte »orbern (tffen bes bristen Dtinges berabfenfl. 

©cbüppdjen |>ellgelb; Slügel wafferflar, über bie SOlitte mit braubbrautur 

winfcltgerIQuerltnte, bte bisweilen jiemlid) »ertofdjen iß. ©djenfel fdjwarjs 

braun, mit fteflgelber ©pijje : bie bintern audj au ber SBurjel gelb; ©djtf» 

not an ber S&urjeujälfte ftellgelb, fttuten braun; Süße braun : an Un 

»orberßen bie Scrfe bisweilen gelblidj. — SOlan ßnbet biefe 9trt in ftießger 

©egenb, »otrtSOlat bis jum Oftober feftr ftäuflg auf Sluir.cn. — 6 Einien. 

Segeer fagt a. a~£>. bei feiner Musca horticola : „ 3 $ bnbt nocb an= 

„ bere gebabt, bie ber obigen feftr äftntidj waren, nur erftreften fid) bie 

„ großen ©eitenfleffen bis auf ben britten 9ting; bte Süuerltnien an ben 

„ Otiugränbern weißgelblidj; bie Slügel ganj burdjßdjtig, o b n e beu 

„ b r a u n e n SOltttelflef fen, 3 $ {jabe SOlänndjen unb SBeibdjeu bar-

„ unter gefunben. " 

19. Erist. Rupium. Fabr. 

©länzenb fd)warz; 9tüffenfd)ilb rotbgelbbaarig ; <£infd)nitte 
beh Hinterleiber fein weift ; 95eine braun : SSurzel ber 
©cbienen unb fiiifte gelbwetf ; Slügel mit braunem rau* 
tenformigem Steffen. Niger nitidus; thorace rufo-hirsuto; 

http://Sluir.cn
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abdominis incisuris tenuissime albis ; pedibus fuscis : 

tibiis tarsisque basi albidis ; alis macula rhomboidal! 

fusca. (gig. 2 2 ) . 

Fahr: Syst. Antl. 2ji > 38 : Eristalis (Rupiiim) antennis 

setariis, tomentosus ciijfreus , abdomine atro : segmento 

primo utrinque macula margineque fulvis. 

Fallen Syrph. 24, i4 : Syrphus piceus. 

Panzer Fauna Germ. XC. 18 : Syrphus cryptarum. 

Untergeßdjt afdjgrau, bisweilen bläulidjgrau beftaart, mit glänjenb 

fdjwarjer ©trieme unb Saffen. ©tirne an beiben @efd)ledjtern fdjwarj, 

glänjenb. Sübler an ber Saßs fdjwarj : brittes ©lieb rbtftfidjgelb, mit 

«geßeberter Sorße. Qinttxtx Slugenranb oben fdjwarj, unten ßlberweiß. 

SOlittelletb glänjenb fdjwarj*, rotbgelbbaarig; ©d)i!bd)en braun, ober braun» 

gelb , mit rotbgelben feaaxtn. Hinterleib glänjenb fdjwarj, mit fein wei« 

ßen einfdjniiten : erßer Cfting blaülidjgrau, »orne mit fdjwarjen Steffen; 

»weiter SKtng mit rößgelbem breiefftgen ©eitenfleffen, ber aber bei bem 

StBeibdjen mebrentbeits ganj ober jum Sbcil »erßnßert iß. ©djenfel fdjwarj» 

braun, mit btaßgelben Änien ; ©djienen unb Süße »orne blaßgelb, ftin= 

ten braun, ©djüppdjen wtify, Slügel wafferflar, mit branbbraunem, rau= 

tenf&rmigen Steffen auf ber SOlitte, ber meljr weniger bunfel, bisweilen 

audj gegittert iß. — Siefe %xt iß fttcr feftr feiten, na* Satten, aber im 

ttbrblidjeu ©djweben ftäußg. — 6 Einten. 

Sei einer Slbänberung ftaben bie Hi"terfdjenfel eine gelbe SSSurjel. 

JDas (Sttat aus ®eoffrot> bti %atim fann idj nidjt ßnben. 

20. Erist. alpinus. Panz. \ 

<&d)waxz ; Hinterleib an ber Söafi'3 mit zwei rotbgelben 
©trieben ; 23eine rotbgelb : ©cbienen gefrümmt; ginget 
mit braunem Steffen. Niger; abdomine basi lineolis dua-

bus rufis ; pedibus flavis : tibiis arcuatis ; alis macula 

fusca. 

Panzer Fauna Germ. LIX. 14 : Syrphus (alpinus) anten

nis plnniatis tomentosus , abdominis segmento primo 

lineolis duabus rufis , alis macula media fusca, tibiis 

arcuatis. 
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„ Untergeßdjt weißbaarig mit glänjenb föwarjer Strieme; ©tim« 

„ glänjenb fdjwarj. drittes Süftlerglieb freisrunb (fawarj) mit gelber ge= 

„ßeberter Sorße. CRüffenfdjilb föwau, gran&aarig, »rußffiten weiß« 

„ tjaarig; ©djilbdjen gelb. Hinterleib faß naft, glänjenb: auf bem jwei» 

„ ten (nid)t erßen) Dtinge jwei rotbgelbe ©tridje neben einanber. Slügel 

„bräunti*, mit braunem SOltttelfleffen. Seine »erlangen gelb: ©djen* 

„ fei fdjwarj gefleft; S0orbeT*unb Hinterfdjienen gefrümmt; Saud) g*ib. « 

— e:u 28eib#eii, aus ben ©djleßfdjen (Sebirgen. — 6 Einien. 

B. glügel mifro$fot>ifcb hehaaxU 

21. Erist. floreus. Linn. 

SRüffenfcbifb rotbgelb mit fcbwarzen 95inben ; Hinterleib 
fcbwarz, mit brei rotbgelben unterbrocbenen Sinben. Tho-
r.ice rufo, nigro-fasciato ; a b d o m i n e atro : fasciis tribus 

interruptis rufis. 

Fabr. Spec. Ins. II. L\I3 , n : Syrphus (floreus) antennis 

setariis , tomentosus , thorace nigro-fasciato , abdomine 

flavo : segmentorum marginibus lineaque dorsali atris. 

— Ent. syst. IV. 283, 20 : Syrphus flor. 

— Syst. Antl. 233 , 9 : Eristalis flor. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2868, 29 : Musca florea. — 28S0 , 

> 383 : Musca Atropos. 

Linne Fauna Suec. 1796 : Musca fl. 

Degeer Ins. VI. ̂ 6,1: Musca florea. Tab. 6. Fig. 2. 

Fallen Syrph. 3o, 25 : Syrphus flor. 

Schiefler Icon. Tab. 54« Fig. 11. 

Panzer Fauna Germ. XLI. 21 : Syrphus flor. 

Latreille Gen. Crust. IV. 324 : Elophilus flor. 

Schrank Fauna Boica III. 2426 : Musca flor. 

— Austr. 904 : Musca^ Atropos. 

£opf gelb; Untergeßdjt mit fdjwarjer ©trieme auf ber SOlitte, unb auf 

ben Saffen eine gleidje abet fdjmale. ©tirne bts SOlänndjens mit ßfParsern 

SJreief, bei bem SÖJeibdjen mit fdjwarjer ©trieme unb ©djeitet. Sübler 

fdjwarj, mit nafter Sorße. SOlittelleib rotbgelb, mit eben folgen %aa= 
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ren : »orne iß eine fdjwarje, burcb eine bräunliche ©trieme unterbrodjene, 

unb ftinten eine breitere, a m Hinterranbe budjtige öuerbiube: beibe erreU 

djen ben ©eitenranb nidjt. ©djilbdjen braungelb/ Hinterleib fdjwarj : er

ßer Sting grau ; auf ber SOlitte bes jweiten iß tint breite, unb auf ben 

beiben folgenben a m SOorberranbe eine fdjmälere rotbgelbe unterbrodjene 

&uerbinbe; alle brei baben feine, bellgelbe © ä u m e a m Hinterranbe; ber 

»ierte unb fünfte Oting außerbem nod) einen gelben breieffigen filttttn. 

S a u d ) fdjwarj, mit gelben ßinfdjnitten, unb gleichartigem ©ettenratibe. 

©djenfel entweber ganj fdjwarjbraun, ober aud) gelb, unb nur bie hintern 

mit braunem Stinge; ©djienen »orne getb, ftinten meftr weniger braun \ 

Süße braun, ©djüppdjen gelb; Slügel glasftelte. — UeberaH gemein. — 

6 Einien. 

Siefe $rt paßt ntrgenbs genau bin, in gegenwärtige ©attung nod) a m 

beßten , obgletd) bie Slügel mifrosfopifdj behaart ßnb. Sei bem ihr äftns 

Iidjen Erist. vinetorum, aus Sraßtien, ßnb bte Slügel großtenttjeite 

naft, nur an ber ©pijje auf ber SOlitte ber Seilen Jjaarig. 
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CXVIII. geiwfliege VOLUCELLA. 
Tab. 32. Fig. 23 — 28. 

gübfo nieberliegenb, breiglieberig : bah bxitte ©lieb läng

licb t Zufammengebrüft : an ber SBurzel mit langer gefte--
berter SKüffenborfte. (§ig. 23). 

Untergeftcbt oben eingebrüft, unten fonifd) verlängert, ge; 
wölbt, (gig. 2 4 ) . 

glügel balb offen. 
Antennse decumbenles, triarticulatse : articulo tertio elon-

gato, compresso : basi seta dorsali longa plumata. 

Hypostoma superne impressum, inferne elongatura, coni-

c u m , gibbum. 

Alae divaricatge. 

Ä ö p f faft balbfugetig , vorne etwah zufammengebrüft» 
Untergeftcbt oben ftarf eingebrüft, unten fonifd) vertan; 
gert, buffeiig. — Sftezaugen bei bem -SRänncben oben burcb 
eine 9latt> getrennt; bei bem SÖetbcben tritt bte ftriemenförmige 
©tirne bazwifchen. 2luf bem ©cbeitel brei ̂ u n f t a u g e n . — 
gür)Ier nieberliegenb , breiglieberig : bie beiben erflen d>lie= 
ber Hein; bah bxitte länglicb, gleicb breit, unten ftumpf, 
Zufammengebrüft: an bex 33aft'S eine lange berabbängenbe 
ftarf gefieberte SSorfte, bie bei bem 3Beibcben großer ift alh 
bei bem Männchen. — 5DJunb'6ffnung länglicb, fcbmal, 
vorne verengt, nur wenig aufwärts gebrüft; D ü f f e l einge* 
Zogen (nacb bem Zobemeifienh vorgeftreft); Sippe fleifcbig, 
b«lbwalzenf6rmig , unten bornartig, oben :flad; rinnenför* 
mig, vorne febr verlängert, mit fd)malem unterwärts lie-
genbem baarigem z^eitbeiligem Äopfe, welcher an ber 3m-
nenfeite fein quergefurcht ift (2b a, 2 6 ) ; Sefze verlad 
gert, bornartig , oben gewölbt unten auSgeböblt , nacb 
oben verfdjmälert, an ber ©pizze auSgeranbet (2b b ) ; 

III. Sdanb. 2 6 
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^ u n g e bornartig, fpizztg , oben rinnenförmig, fo lang alh 
bie Sefze, mit weldjer fte an ber obern SÖaft'S ber Sippe eins 
gefezt if! ( c ) ; Safter walzenförmig , feinbaarig, fafl balb 
fo lang alh bie Sefze ( d ) ; Ä i n n b a r f e n länger alh bie 
Safter , pfriemenförmig : beibe an ber (Seite ber Sefze am 
©runbe angewad)fen ( e ) . — Witt eil eib eirunb, flacb g<* 
wölbt; ©cbilbcben länglicb balbfreift'g. — Hinterleib 
mebr weniger eirunb, ziemlicb gewölbt, funfringelig : ber 
lezte 9*ing flein, meifi verfteft. — ©djüppcben boppelt, 
mit gefragtem Stanbe; © c b w i n g e r bebeft. -— glügel 
Ianzetförmig , mifroSfopifcb baarig , im 9tul)eftanbe l)dlb 
offen; it)r Slbernverlauf zeigt feine $erfcbiebenbeit. — «Seine 
Ziemlicb flarf. ; 

ffian ftnbet bte 2lrten biefer ©attung im ©o m m e r auf' 
35tttmen, vorzügficb in gebirgigen ©egenben. Sie einzige be= 
fannte Sarve lebt in ben Heftern ber f u m m e l n , beren Sar= 
ven unb Ocnmpben fte verzebrf. 

gabrictuö, welker früber bie ganze Familie bex f»rpbu& 
artigen fliegen in bie eine ©attung Syrphus vereinigte, 
bat in ber golge biefen tarnen blofj ber gegenwärtigen ges 
Iaffen.. Mein bem fcbon früber von ©eoffro» unb ©djäfer 
eingeführten tarnen, gebübrt ber Vorzug. 

i. V o l u c . b o m b y l a n s . Linn. 

£ieffd)war£, baarig ; Hinterleib an ber ©pizz* rotbgelbböa* 
rig. Atra hirsuta ; abdomine postice rufo-^irsuto. 

Fabr. Spec. Ins. II. 421 •> 1 '• Syrphus (bombylans) anten

nis plnmatis , tomentosus niger , abdomine postice rufo. 

— Ent. syst. IV. 279 , 4.: Syrph. bomb. 

— Syst. Antl- 224 -, 4 : Syrph. bomb. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2867 , 25 : Musca bomb. — 2863 , 

333': Musca plumosa. 
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Linnc Fauna Suec. i792 : Musca bomb. 

Fallen Syrph. 18 , 3 : Syrph. bomb. 

Latreille Gen.'Crust. IV. 3ii : VolucelJa bomb. 

Schaefi'er Icon. Tab. xo. Fig. -. 

Panzer Fauna Germ. VIIL 21 : Syrph. bomb. 

Schrank Fauna Boica III. 2473 : Volucella bomb. 

Untergeftcbt unb Sübler rotbgelb, lejtere mit anfebnlicber fcbwarjer Seber, 

befonbers bei bem SPetbcben, beffen ©tirne fcbwarjbraun, roflgelbbaarig 

ift. 2ttttteUeib burdjaus glänjenb tteffdjroarj, mit eben fotdjer Sebaarung; 

Hinterleib tbtn fo , nur finb bte £aare »on ber bintern ßälfte bes britten 

SHinges an rotbgelb. Seine fdjroarj. Slügel wafTerflar, braunabertg, 

über bit SJttitte eine bunfelbraune ©djlangenltnte als Stufafiung oon9lbern. 

— 3 " 2Bälberu nidjt gemein. — 6 bis 7 ßinien. 

2. Voluc. plumata. Heg. 

paarig , fcbwarz; 9ftüffenfd;ilb roftgelb = auf ber «Witte 
fcbwarzbaarig; Hinterleib an ber SBurzel mit gelbem ©ei? 
tenfleffen , binten weift: ober gelbbaarig. Tomentosa-
alra ; thorace rufo hirsulo disco atro ; a b d o m i n e basi 

m a c u l a laterali rufa , postice albo s. luleo-hirsulo. 

Fabr. Spec. Ins. II. 421 1 2 : Syrphus (mystaceus) anten

nis plumatis, tomentosus niger, thorace abdominisque 

apice flavis. 

— Ent. syst. IV. 279 , 5 : Syrph. mystaceus. 

— Syst. Antl. 224 , 5 : Syrph. myst. 

Gmelin Syst. Nat. V. 28G7 , 26 : Musca myst. 

Linne Faxnia Suec. 1793 : Varietas. 

Degeer Ins. VI, 58 , 2 : Musca plumata. Tab. 8. Fig. 4-9» 

Fallen Syrph. 17, 2: Syrph. plumatus. 

Latx-eiile Gen. Crust. IV. 322 : Volucella. 

Panzer Fauna Germ. VIII. 22 : Syrph. mystac. 

Schellenberg Genr. d. Mönch. Tab. 8. Fig. 1. (Ser bie.r 

ab*jebilbcte Oiüffel ift spfcantafie'gemälbe). 

Schrank Fauna Boica III, 2\-/< : Volur. mysUrea, — 

•>475 : Voluc. apiaria. 
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Äopf roflgelb; Sübler an ber Safts fdjroarj: brittes Cölicb roflgelb mit 

langer fdjwarjer Seber, befonbers bti bem Sßeibdjen. SOlittelleib oben 

fielbpeljig : auf ber SOlitte mebr weniger mit fdjwaraen furjen #aarett, bie 

aud) bisweilen ganj febleu; Sruftfeiten unb Sruft fcbwarj. ©djilbdjen 

rotbgelb, unb mit eben foldjeu paaren- Hinterleib glänjenb fdjwarj ; 

auf bem jweiten Sting beiberfeits ein gelber, breieffiger Steffen; binten 

ftnb bie #aare entweber w$if», ober aucb gelb. Seine ganj fdjwarj. ©djüpp* 

djen fdjwarjbraun. Slügel glasartig, braunaberig, auf ber SDWte mit 

Drauner ©djlangenlinte; ber 4>interranb ift gew&fjnlid) etwas graulid). — 

9htf Sergwiefen, ni.^f gmtein. — 5 bis 6 Binten. 

5Degeer erbielt oon einem befruchteten SOSeibdjen eine Slnjaljl weißer CSter, 

bie an einem 6nbe fpijjig, a m anbern rünblidj waren, oben Süuer = unb 

unten ßdngsrünjelu batten. ©ie berausgefrodjenen £qr»ett fatjen »oflig be= 

nen ber Volucella zonaria gleid). 

3. Voluc. pellucens. Linn. 

©cbwarz; Hinterleib an ber SSaft'S mit weiter burdbfebeinens 
ber unterbliebener (2Eftännd)en) ober ganzer (2ßetb= 
eben) Q.uerbinbe. Nigra; abdomine basi fascia alba pel-

lucida interrupta (Mas) aut integra {Femina). 

Fabr. Spec. Ins. IL 435 , 2 : Musca (pellucens) antennis 

plumatis , nigra, abdominis primo segmento alb6 peh-

luciclo. 

— Ent. syst. IV. 279, 3 : Syrphus pell. 

— Syst, Antl. 244? 3 : Syrph. pell. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2838 , 62 : Musca pell. 

Linne Fauna Suec. 1826 : Musca pell. 

1 Degeer Ins. VI. 27 , 1 : Musca pell. Tab. 3. Fig. 1—3. 

Fallen Syrph. 19, 5; Syrph. pell. 

Geoffroy Ins.. II. 54<> , 1 : Volucelle ä ventre blanc en 

devant. Tab. 18. Fig. 3. 

Latreille Gen. Crust. IV. 322 : Voluc. pell. 

Panzer Fauna Germ. I, 17 : Syrph. pell. 

Schellenberg Genr. d. Mouch/ Tab. 8. Fig. 2. Syrphus 

puteäcens. 
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Herbst gemeinn. Naturg. VIII. Tab. 34o. Fig. 4. Mu

sca pell. 

Schrank Fauna Boica IIT. ?48x : Voluc. pell. 

— Austr. 920 : Musca pell. 

Untergeftdjt unb ©tirne glänjenb braungelb. Sübler rotbgelb mit fdjwar* 

ier S«ber. Sün'ttelleib glänjenb fdjwarj , borftig; ©djilbdjen jiegeU 

braun, bisweiten fcbwarj, borftig. Hinterleib feinbaarig, glänjenb fdjwarj: 

ber jweite Sting burdjftdjtig gelblidjweifj : bei bem SOlänndjen alleieit in ber 

SÖttttemit fdjwarjer ©trieme, bei i e m SÖJeibdjeu meifi ununterbrodjen ober 

bod) nur mit jarter fdjwarjer ßtnie. S a u d ) wie ber Stuften, nur gebt bas 

JDurdjfdjeinenbe aud) nod) etwas auf ben britten Oiing btnüber. Seine 

fdjwarj. ©djüppcben gelbltdj; ©djwinger mit fdjwarjem ©ttele unb wei* 

fjem Änopfe. S'ügel an ber 2ßurjel gelbltcb, mit ofergelben Slbern, übrü 

gens etwas graulidj, braunaberig : auf ber SDIttte mit fdjwarjer ©djtani 

genlinie, weldje ben ©aurn ber bort beftnblidjen Slbcrn bilbet. — 3 $ ft«3 

fte in walbigeu Serggegenbeu jiemlid) bäuftg, befonbers auf ben Stuten 

bes SBolferleies (Arnica m o n t a n a ) . — 7 £inien. 

4. Voluc. inflata. Fabr. 

SKüffenfcbilb ofergelb, in bex Witte fd)waxz; Hinterleib 
glänzenb fcbwarz : an ber 23aft3 mit ofergelber unterbro= 
djener 25inbe. Thorace ochraceo disco nigro ; abdomine 

nigro nitido : basi fascia interrupta ochracea. (§ig. 28). 

Fabr. Ent. syst. IV. 280, 8: Syrphus (inflatus) antennis 

plumatis , capite scutello abdominisque primo segmento 

pellucido flavis. 

— Syst. Antl. 226 , 8 : Syx-phiis infl. 

— Schrank Fauna Boica III. 2476 : A'olucella dryophila. 

Jfopf ofergelb : ©tirne bts 2Beibd)ens nad) 93ert)ältni^ breit. Sübler 

rotbgelb mit fdjwarjer S«ber. SOlittelleib borflig, ofergelb, mit fdjwarjer 

SOlitte bes Oh'tffens; ©djilbdjen ofergelb. Hinterleib feintjaarig 1 glänjenb 

fdjwarj: auf bem jweiten Eisige eine breite, ofergclbe Sinbe, bit nur 

am Eorberranfce einen fdjjvalcn febwarjen 2aum übrig läßt: bei bem 
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SDtänudJcn i|l fte breit unterbrochen, bei bem 28eibdjen nur burcb eine »orne 

erwetterte gittie. ?(m Saudje i|i biefe Sinbe meljr weiß unb ftäts unter: 

brodjen, gebt audj bis jum britten {Hinge über. Seine fdjwarj, mit rfctl)= 

lidjgclber Sdjienenwurjet. ©djüppdjen unb ©djwinger gelblid); S'ügel wie 

bei ber vorigen 5lrt, nur ftnb »or ber ©pijje bie Slbern aud) etwas braun 

gefäumt. — £iu unb wieber in Seutfdjlanb, Stalten, Sraufreid). — 

6 £inien. 

5. V o l u c . zonaria. Sehr. 

3tüffenf«i)tlb unb <Scr)ilbcf;en faflanienbraun; Hinterleib wadj&j 
gelb, mit zwet fcbwarzen 35inben. Thorace scutelloque 
badiis; a b d o m i n e melleo : fasciis d u a b u s nigris. ($ig, 21). 

Fabr. Ent. syst. IV. 278, 1 : Syrphus (inanis) antenns 

plumatis, thorace subtestaceo, abdomine pellucido: cin-

gulis duobus nigris. 

— Syst. Antl. 223 , 1 : Syrphus inanis. (9We ßttatett ges 

böten jur folgenben Slrt, ©coffro» aber ju Nemotelus). 

Schsefler Icon. Tab. 80. Fig. 1. 

Schrank Austr. 921 : Musca zonaria. 

Itcatimur Ins. IV. Tab. 33. Fig. i5. 

Äopf ofergelb, auf ben Saffen tin fdjwarjer ©tridj. Süfeter rottjgelb, 

mit fdjwarjer QtUx. SOlittelleib unb ©djilbdjen glänjenb fatianienbraun,, 

bisweilen fc'tjwarjbraun, feinbaarig, mit fdjwarjen Sorben an ben ©eiten. 

Hinterleib wadjsgelb, glänjenb : erfier {Hing fdjwarj: sweiter Sting eis 

gentlidj fdjwarj, »orne mit breiter, bunfelgelbcr, unterbrochener öuer* 

binbe; britter {Hing a m hinterranbe mit fdjwarjer Sinbe. Saud) glän= 

jenb fcbwarj : auf bem britten unb »ierten Ölinge gelbe ©ettenfTeffen, 

aud) ifi bie ©pijje getb. Seine fdjwarjbraun mit fdjwarjen ©djenfeln. 

&$üw<btn unb ©cbwinger gelb : lejtere mit weißem Änopfe. Slügel 

blaßgreu , a m 53orberranbc breit ofergelb, »or ber ©pijje ifl bafelbfl bis* 

wetten ein bräunlicher Zltttm. — Stls 'ißaterlanb biefer 9lrt fenne tdj unr 

Sraufreicb unb bas fübltctje ®eutfdjlanb. — 9 ßinien. 

Slectttntur fanb bie £ar»en in Un SJlcflern ber f u m m e l n , beren ßaroen 

unb «Dhjmpben fte »erjetjrten. ©ie ftnb bif, febr weiß, a m SJorberranfre 

fptjjtjt, ater nad) rjiuten allmäblig breiter, hinten ftasen fedjS fJeifdjiä« 
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©traten in ctuem £albjirfel berum. Saft im 2Äittelpunfte bcfielbeu ftnb 

jwet furje {Höbren, neben einauber- wetdje bte binterrtcn Euftlödjer »or* 

Oellen; bie »orbern ßuftlöcber ftnb an beiben ©eiten bes jweiten {Hinges. 

2>er Oberleib wirb 00m untern burcb jwei {Heiben fürjer ©tacbefn getrennt. 

25er £opf bat jwei fleifdjige ?iemlid> furje, an ber Safis genäfcerte 

Körner, beren ©pijje gefpalten ifl. 9lus bem SDluube treten ebenfalls 

awei an ber ©pijje breite unb gefpaltene #afen baraus, womit bte latoe 

itjre 2lal)rung anfaßt. 

6. Voluc. inanis. Linn. 

honiggelb; Stüffenfcbtlb mit vier fcbwarzen ©triemen; A>in--
terleib burdjfcheinenb, mit brei fcbwarzen 25inben. Meilen; 
thorace vittis q u a t u o r nigris ; a b d o m i n e pellucido : fas

ciis tribus niuris. 

Fabr. Spec. Tns. II. 43"> , » : Musca (inanis) fusca; abtU-

xnine pellucido, cingulis tribus nigris. 

— Ent. syst. IV. 278, 2 : Syrphus micans. 

— Syst. Antl. 224 , 2 : Syrph. micans. 

Gmelin Syst. Nat. V. 2837, 61 : Musca inanis. 

Linne Fauna Suec. 1825 : Musca inanis. 

IVgetr Ins. VI. 28 , 3 : Musca apivora. Tab. 3. Fig. 4. 

Fallen Syrph. 1 9 , 6 : Syrphus inanis. 

Latreille Gen. Crust. IV. 322 : Voluc. inanis. 

— Consid. geiler. t\tfi : Voluc. inanis. 

Panzer Fauna Germ. II. 6 : Syrphus inanis (̂ n ber erflen 

9lufla«je Syrph. bifasciatus. Sie Sisur ili nidjt jum beßten 

geratljen). 

Schseßer Icau. Tab. 36. Fig. 7. 8. 

Schrank Austr. 919 : Musca trifasciata. 

ffopf wacbsgclb; Sübler rotbgelb, mit fdjwarjer ßtUx. SPlnt.-lIeib fcun= 

fei wacbsgelb : auf bem {Huffen mtt »ter febwarjen, btdjt betfammen lt.* 

genben ©triemen, bte nidjt ganj bis jum ©djilbdjen geben : Sruflfciteit 

mit feinen rotbgelben paaren, unb fdjitarjen Sor|teis ©djilbeben »vadiss 

gelb. J&interleib roadjsgelb, feinhaarig, burdjfdjeinenb, er fdjeint inweit-
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big fafl ganj leer ju fegn : erfter" {Hing fcbwarj; jwetter a m hinterranbe 

mit fdjmaler fdjwarjer Sinbe, unb über ben IHüffen mit fdjmaler, gleid)« 
farbiger ©trieme, bie bem SSJetbdjen feblt; britter unb »ierter {Hing eben» 

falls a m J^interranbe mit fdjmaler, fdjwarjer Sinbe. Saud) wadjsgetb, 
binten mit fdjwarjen Sinben, bie mebr weniger in ber SDlitte mit einan* 

ber »erbunben ftnb- Seine fdjwarjbraun, mit fdjwarjen ©djenfeln. ©djüpp» 
djen unb ©djwinger gelb; Slügel grau, längs bem SJorberranb breit ofer= 

gelb, unb bafelbfl auf ber SOlitte unb »or ber ©pijje mit einem blaßbrau= 

nen eerwafdjenen Steffen. — Siefe 9lrt ifl im füblidjen SJeutfdjlanb unb 
onberwärts gemein.; tjie' aber febr feiten. — 7 ßinien. 

@nbe beh britten Zheilh* 
t 
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j u m britten Zueile. 

ACROCERA 

albipes 

Globulus 

nigrofemorata 

Orbiculus. 

sanguinea. 

ASCIA 

aenea. 

dispar 

floralis 

geniculata 

hastata 

interrupta . 

lanceolata . 

m l icIn hi 

podagrica 

quadripunctata 

BACCHA 

abbreviata. 

elongata. 

nigripeunis 

obscnripeiinis 

scutellata 

sphegina 

tabida 

vitripennis 

BRACHYOPA 

arcuata. 

bicolor 

conica 

ferruginea . 

Olea? 

scaevoides 

BRACHYSTOMA 

longicornis. 

vesiculosa . 

96 

95 

9^ 

97 

94 

'91 

188 

188 

192 

>«9 | 

»9° ; 
187 | 

'9l 

186 

189 

200 

J97 
200 

1(J9 
198 

198 

J99-
200 

262 

262 

2O1 

263 

-2G4 

2Ü3 

12 

i3 

CALLICERA 

aenea. 

CERIA 

conopsoides 

subsessilis. 

vespiformis 

CHRYSOGASTER 

aenea. 

chalybeata 

coemeteriorum . 

cliseicomis. 

elegd.113 

grandicornis. 

metallica 

nigricollis. 

nobilis 

splendens 

splendida 

tarsata 

viduata 

violacea. 

CHRYSOTOXUM 

arcuatum 

bicinctum. 

costale 

fasciolatum 

hortense. 

intermedium. 

lineare 

marginatum . 

sylvarum . 

CLIT ELLARIA 

calva . 

Ephippium 

pacihca 

villosa 

1 J5 

160 

i5g 

161 

270 

267 

2f>8 

270 

272 

270 

267 

271 

272 

266 

271 

271 

269 

2G7 

iCS 

168 

»;3 

170 

^ 
1G9 

.73 

*:1 

»;» 

121 

122 

121 

120 

III. $anb. 27 
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CYRTUS 
gibbus 

IJKAPETIS 
exilxs. . 

EMPIS 
albicans. 

albxnervis. 

ardeaiaca 

Bistortse. 

box'ealis . 
brunnipennis 

chioptera 

ciliata . .. 

crassipes. . 

decora 

femorata 

fulvipes . 

funebris. 

gravis. 

grisea. 

hyalipennis 

Lepidopus. 

leucoptera 

lineata 

livida. 

lutea . 

maculata . 

meridionalis. . 

morosa 

nigricans 

nigritarsis. 

nitida 

opaca. 

pennaria 

pennipes 

pioipes 

pilipes 

Ptilopoda 

punctata 

ruralis 

simples. 

stercoraria. 

Sulcipes. ,., 

93 

9» 

20 

26 

3o 

29 
36 
32 

27 

20 

33 
22 

4o 
3x 
18 

3o 
3o 
24 
23 
37 
29 
35 

37 
33 
33 
26 

34 
3a 

39 
»7 
23 

21 

'9 
3x 
22 

38 

4o 
2 » 

36 

»9 

tessellata 

testacea. 

trigramma 

truncata 

tumida . . -. 

unibrina 

vernalis 

vitripennis 

Volucris 

ERISTALIS 

aeneus 

alpinus. 

anthophorinus 

apiformis 

Arbustorum. 
campestris 

cimbiciformis 

cryptarum 

floreus 

Fossarum 

horticola 

Hortorum 

intricarius 

/ Nemorum,. 

Pratorum 

Rupium 

sepulcralis 

similis 

sylraticus. 

tenax 

vulpinus 

EUMERUS 
funeralis 

grandicornis. 

grandis 

lunu latus. . 

micans 

ornatus 

planifrons. 

ruficornis 

Selene, 

strigatus 

L. tricolor -
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vanus , 
GLOMA 

fuscipennis 
HELOPHILUS 

Camporum 

Frutetorum 

lineatus. 

lunulatus. 

pendulus 

pulchriceps 

transfugus 

trivittatus. 

HEMERODROMIA 

albicornis 

ephippiata. 

irrorata . 

Mantispa 

• Monostigma 

oratoria. . 

praecatoria. 

supplicatoria, 

vocatoria 

H E N O P S 

apicalis. » 

gibbosus . 

li m l ia Ins 

marginatus 

Waxelii. 

HILARA 

chorica 

cilipes 

clypeata 

fasciata . 

flavipes". 

fuscipes. 

gallica 

globulipes. 

interstincta 

litorea 

lugubris 

lurida 

manicata 

modesta. 

ao5 

*4 

372 

374 
369 
370 
373 
373 
37t 
373 

64 
65 
66 
64 
62 
63 
63 
65 
65 

101 

99 
XOQ 

IOO 

IOI 

4 
3 

4 
11 

I X 

6 

9 
3 
6 
8 
XO 

8 
5 
10 

nigrina 

obscura . 

pruinosa 

quadrivittata 

Sturmii. 

tenella 

univittata. 

MALLOTA 
fueiformis. 

megilliformis 

vittata 

MERODON 
aeneus • 
albifrons 

analis ." 

annulatus. 

aureus 

chalybeus. 

cinereus 

clavipes 

constans 

equestris 

ferrugineus 

flavicans 

funestus 

melancholicu s • 

Moenium 

Narcissi 

natans 

nobilis 

Parietum 

postxcatus. 

ruficornis 

senilis 

serru latus. 

spinipes. 

transversales 

validu s 

viaticus. 

MICRODON 
anthinus 
apiformis 

micans 

4 
11 

7 
7 
5 

9 
9 

379 
379 
3j8 

367 
359 
357 
363 
366 
365 
356 
35x 
354 
3*2 
355 
355 
365 
358 
36a 
354 
36a 
353 
36i 
357 
358 
356 
36o 
36i 

354 
365 
364 

i65 
, x63 

«65 
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mutabilis 

MILESIA 
ambnlans. 

apicata 

asilica 

berberina 

bombylans 

crabroniformis . 

diophthalma. 

fallSfx 

floccosa 

fulminans. 

Oxyacanthas. 

Ranunculi. 

ruficauda 

Saltuum 

speciosa . 

vespiformis 

NEMOTELUS 
brevirostris 

nigrinus 

nigritus. 

pantherinus 

punetatus. 

uliginosus. 

OXYCERA 
analis. 

formosa. 

Hypoleon 

leonina. 

muscaria 

pardalina 

pul .hella 

pygmasa. 

terminata. ; 

trilineata 

PACHY GASTER 
ater 

PARAGUS 
aeneus 

albifrons r 

arcuatus 

ater 

.64 

234 

236 

a38 

237 

233 

227 

229 

235 

238 

228 

237 

23g' 

23g 

* 23o 

.234 

232 

II7 

117 

Il6 

Il5 

116 

'xi4 

i3o 

127 

X24 
129 

126 

128 

125 

129 

i3o 

126 

102 

i83 

181 

»79 
182 

bicolor 

femoratus 

baemorrhous 

obscurus. 

quadrifasciatus 

etrigatus 

tseniatus 

testaceu s 

tibialis . . 

zonatus. 

PELECOCERA 
flavicornis 

tricineta 

PIPIZA 
anthracina . 

Artemis. 

austriaca 

bimaculata 

calceata 

carbonaria 

chalybeata . 

fasciata. 

fenestrata 

festiva 

flavxtarsis 

fu nebris 

geniculata 

guttata. 

lucida 

lugubris 

lunata 

maculipennis 

melancholica . 

noctilüca. 

notata 

ornata 

quadrimaculata 

ruficornis. 

signata 

varipes 

virens 

vitrea 

vitripennis. 

.78 
184 

182 

i83 

181 

180 

»79 
180 

i83 

177 

34x 
34o 
', 

253 

244 
252 

246 
jyt 

25 r 

25a 

4̂2 
24S 
243 
248 
25o 

245 
247 
247 
2ÖO 

. . 243 

. . 254 
a5r 

. 244 
246 
2/J3 

249 
252 

. 246 

254 
. 252 

. 249 

254 
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PSARUS 

abdominalis 
PS1SOLOTA 

anthracina . 

RHAMPHOMYIA 
albipennis 

alipes 

anomalipennis. 

anthracina. 

atra. 

bilineata 

csssia 

carbonaria 

cinerascens 

cinerea 

culicina 

Falleni. 

ferruginea 

flava 

gibba . 

holosericea . 

xnfuscata . 

laevipes . 

latipennis. 

longipes 

marginata 

nigripes 

nodipes. 

pallidiventris 

plumipes. 

mgicollis. 

schistacea 

sciarina 

spinipes 

spissii'ostris 

sulcata 

taxsata 

tenuirostris. 

tephraea. 

tibialis 

variabilis. 

vimbripennis 

'74 

256 

5g 

45 
55 

. 54 
45 
56 
56 

59 
48 
43 
52 
DO 

6o 

59 
58 
5S 
53 

49 
44 
55 

43 
48 
5o 
53 

47 
46 
57 
54 
49 
57 
46 
45 
52 

47 
44 
5i 

54 

RHINGIA 

rosträta. 

campestrU. 

SARGUS 
cferuleicollis . 

cuprarius 

flavicornis. 

flavipes 

formosus 

iufuscatus. 

nitidus 

politus 

Reaumuri. 

sulphureus 

SERICOMYIA 

bombiformis. 

borealis. 

lappona 

mussitans . 

SPHEGINA 

clunipes 

nigra. 

STRATIOMYS 

annulata 

argentata 

cenisia 

Chamseleon 

concinna » 

decora 

felina. 

flavissima. 

furcata '. 

halterata 

Hydrodromia 

Hydroleon. 

Hydropota. 

jejuna 

limbata. 

Microleon 

ornata . 

Potamida 

riparia 

septemguttata 
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splendens 

strigata. 

subvxttata. 

tigrina 

viridula 

SYRPHUS 
albimanus. 
albitarsis 

albostriatus 
Alneti 

antiquus 

anthraciformis . 
arcuatus 

asiliformis. 

auricollis 

balteatus 

barbifrons . 

bifasciatus 

'caerulescens 

«canicularis 

chalybeatus 

Chlorus . 

chrysocomus. 

cinctus 

elypeatns 

concinnus. . 

conopseus 

Corolla3 , 

curialis . 

decorus 

üestivus. 

flavicornis. 

flavipes 

fulvicornis 

fulvipes. 

funeralis 

glaucus 

gracilis 

Grossulari» 

grossus 

guttatus. 

hieroglyphicus . 

himantopus 

i4a 
i3g 
i5o 
IÖ2 

'49 

333 
290 

3x7 
3io 
291 

289 

302 

3x4 
3x8 
3l2 

338 
3og 
2g5 
280 
294 
284 
280' 

3x8 
335 
32t 

296 

3o4 
287 
3ig 

297 
285 
288 
288 
339 
292 

3x5 
328 

3o6 
281 

322 

327 
289 

hyalinatus 

implicatus. 

Ii'is. 

lacerus 

lobatus 

Lucorum 

luniger * 

111 nII hit H S . 

mäculatus. 

maculosus. 

manxcatus. 

mean s 

Melissas'. 

mellarius 

mellinus 

xnelliturgus 

Menthastri" 

modestus 

mutabilis 

nigrinus. 

nigripes. 

nitidicöllxs. 

nobilis 

Ocymi 

oestraceus. 

oestriformis 

orhatu s 

paganus. 

pallidxcornis 

pellucidulus 

peltatüs. 

Philahthüs 

pictii s. 

placiclus 

pratensis 

Pyrastri. 

Ribesii 

Rosarum .-

ruficornis . 

ruralis 

scalaris' 

scriptus . 

scutatus 
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scutellatus. 

«eieniticus. 
»ticticus. 

taeniatus 

Topiariüs 

tricinctus 

tropicus. 

umbellatarum 
urbanus. 

variabilis 

venustus 

vernalis. 

viduus 

vitripennis 

vulneratus 

vulpinus 

T A C H Y D R O M I A 
agilis . 

albiseta. 

albocapillata. 

annulata 

aunulimaxxa 

annnlipes 

arrogans. 

bicolor 

calceata. 

caudicans 

castanipes. 
celer 

ciliaris 

connexa. 

cursitans 

curvipes. 

dichroa 

dissimilis 

exigua 

exilis. 

fasciata 

fuscipes 

flavicornis. . 

flavipalpis 

flavipes 

fulvipes. 

284 

3o4 
33a 
'325 

3o5 
3io 
291 

320 

287 
281 

299 
290 

282 

3o8 
286 

292 

80 

73 

79 
77 
69 
77 
68 
82 

87 
85 

79 
80 

86 
70 

83 

75 
83 
85 
81 

90 

86 

78 
83 

74 
81 

78 

fuscipennis 
geniculata. 
gilvipes . 

glabra. 

Graminum 
infuscata 

lineata 

longicornis. 
lutea 

maculipes 
minuta 

nervosa 
nigra . 

nigrina 

nigritarsis. 
notata ", 

nubiia 

pallida 

pallidiventris 
pallipes. 

pectoralis 
rapida. 

taeniata 

terricola. 

Truncorum 

umbx-ipennis. 
varipes 

ventralxs 
T R O P I D I A 

fasciata 

milesiforinis. 

VOLUCELLA 
bombylans 
inanis 

inflata 

pellucens 

plumata. 

zonaria 

XYLOTA 
abiens 

bifasciata 

femorata 

Florum 

4 i J 

-x 
x 
87 
«9 
72 
S4 
88 

7 3 

*9 

79 

76 
72 

X 
76 

7 1 
78 

7* 
90 
82 

:i 
s 7 
81 

8S 

7 2 

r c 
4 

7° 
88 
85 

346 

3.7 
t 

4 0-2 

4o7 

4o5 
4o4 
4o 3 
4o6 

218 

219 

216 

217 
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hasmorrhoidalis. 

ignara 

lateralis. 

lenta 

N e m o r u m . 

olivacea. 

pigra 

pipiens 

2l5 
221 

224 
£22 

219 

2l5 

221 

2l3 

rufipilus. t 

segnis. 

Sylvarum^ 

1 tarda. 
1 valga 

vai'a 

Volvulus 

i 

2x5 

220 

223 
225 

2I 7 

2<4 
223 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


